
 

 

Mitgliedserklärung 

für passive Mitgliedschaft 

 

Ein Blasorchester kann nur schwer bestehen, wenn 

es da nicht auch passive Mitglieder gibt, Menschen, 

die mit ihrem Mitgliedsbeitrag oder durch ihre 

tatkräftige Hilfe den Verein unterstützen. 

Die Blaskapelle kann die Unterstützung fördernder 

Mitglieder gut gebrauchen, sind doch 

Musikinstrumente und Notenmaterial recht teuer. 

Ein guter Dirigent, von außerhalb, muss auch eine 

angemessene Aufwandsentschädigung erhalten und 

eine einheitliche Tracht gehört bei festlichen 

Auftritten einfach dazu. 

Passives Mitglied zu werden, dafür gibt es viele gute 

Gründe. Vielleicht hat man früher selbst aktiv im 

Blasorchester gespielt oder man freut sich, dass bei 

Festen zünftig aufgespielt wird. Vielleicht findet  man 

es gut, dass ein Musikverein existiert, der sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung auch für Kinder und 

Jugendliche anbietet, diesen Gelegenheit gibt, 

Vereinsleben kennenzulernen und sich über 

gemeinsam erreichte Leistungen zu freuen. Eine 

Bereicherung des Gemeindelebens ist ein solcher 

Verein ohne jede Frage. 

Als passives Mitglied werden Sie natürlich über alle 

Auftritte des Blasorchesters zeitnah informiert und 

erhalten einen jährlichen Newsletter mit einem 

Rückblick über das vergangenen Jahr und den  

Zielen für das nächste. Sie sind natürlich als Mitglied 

des Vereins immer mit dabei, bei 

Jahreshauptversammlung, Weihnachtsfeier oder 

dem Grillfest. 

Zusätzlich können Sie vergünstigt das 

Blasorchester, die Jugendblaskapelle, die 

Kinderblaskapelle oder eine kleine Besetzung für die 

Gestaltung Ihrer Feier nutzen. 
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Hiermit erkläre ich mich 
einverstanden, als passives Mitglied 
des Blasorchesters Ismaning geführt 
zu werden und dieses finanziell zu 
unterstützen.  
Die hier gemachten Angaben und 
Daten werden vertraulich behandelt 
und dienen nur zur Verwaltung. 

Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Straße, Hausnummer 
 

Postleitzahl, Ort 
 

Telefonnummer 
 

Handy 
 

E-Mail 
 

Eintrittsdatum 
 
 

_________________________________ 

Datum, Unterschrift 
 

Einzugsermächtigung  

Hiermit ermächtige  ich das 

Blasorchester Ismaning e.V.  widerruflich, 

die von mir zu entrichtende Zahlung des 

Mitgliedsbeitrages von derzeit € 40,00 

bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos 

einzuziehen. 

KTO:____________________________ 
 

BLZ:_____________________________ 
 

Kreditinstitut:______________________ 
 

_________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
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