
Förderverein der  
Studentischen Tagung Sprachwissenschaft e.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufnahmeantrag 
 
Hiermit beantrage(n) ich/wir die Mitgliedschaft im Förderverein der Studentischen Tagung Sprachwissenschaft als 

 
 persönliches Mitglied (Mindestbeitrag 20,- €  /  Jahr) 
 studentische Vertretung (Mindestbeitrag 50,- €  /  Jahr) 
 Körperschaft (Mindestbeitrag 120,- €  /  Jahr) 

(bitte ankreuzen) 
 
Persönliche Daten 

Name:   _____________________________________________________ (auch: Körperschaft) 

Titel:  _____________________________________________________  

Institution:  _____________________________________________________  

(akad.) Position:  _____________________________________________________  

(ehem.) Universität:  _____________________________________________________  

 

private Adresse   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

Telefon:  _____________________________________________________  

E-Mail:  _____________________________________________________  

 

dienstliche Adresse   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

Telefon:  _____________________________________________________  

E-Mail:  _____________________________________________________  

 

Ehemalige(r) StuTS-Teilnehmer(in)?    ja           nein 

Wenn ja, wann?  _____________________________________________________  

 

 
S t u T S - F ö r d e r v e r e i n  
d.d.H. des Schriftführers 
 
Dr. Jan Wohlgemuth 
von-Holte-Str. 1a 
4 8 1 6 7  M ü n s t e r  ( W e s t f . )  

Susi Speckarm



 
 
Mitgliedsbeitrag* 
Bitte eine der folgenden Optionen wählen: 
 

 Ich möchte den Mitgliedsbeitrag in Höhe von ___________ Euro* im Jahr jährlich bis zum 30.06. selbst 
auf das Konto des Vereins überweisen.  

  Ich ermächtige hiermit den Förderverein der Studentischen Tagung Sprachwissenschaft e.V., meinen 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von __________ Euro* im Jahr von meinem Konto einzuziehen: 

 Kontonummer:  _____________________ 

 BLZ:                 _____________________ 

 Kreditinstitut: _____________________ 

 Unterschrift des Kontoinhabers:  ________________________________ 
 
*Mindestbeiträge: 
Persönliche Mitglieder: 20,- €  /  Jahr 
Studentische Vertretungen: 50,- €  /  Jahr 
Körperschaften: mindestens 120,- €  /  Jahr 
 

  Ich möchte durch eine einmalige Zahlung von __________ Euro die lebenslange Mitgliedschaft 
erwerben. (Nur für persönliche Mitglieder, Mindestbetrag 200,- Euro). 

 
 
Datenschutz und Kontaktdaten 
Diese Angaben werden nur für die in der Satzung des Vereins vorgesehenen Zwecke erhoben und keinesfalls an Dritte 
weitergegeben.  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

 ich per E-Mail (Newsletter) über Angelegenheiten des Vereins informiert werde. 
 meine private/dienstliche* Mailadresse in die Mailliste des Vereins aufgenommen wird. 
 meine private/dienstliche Adresse ggf. in einer nur Mitgliedern zugänglichen Online-Datenbank 
aufgenommen wird/werden*. 

*Nichtzutreffendes bitte streichen) 
 

 
 
 
__________________________, den ______________   ________________________________ 
(Ort) (Datum) (Unterschrift) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen/Hinweise: 
 


