
MITGLIEDSANTRAG FÜR NEUMITGLIEDER 

Mitgliedsnummer:  ________
                                                                  (Nummernfeld nicht ausfüllen!)

In                                   , am _________________(Datum), erklärt durch dieses Formular

Frau/Herr ___________________________(Vorname und Name), nach dem 

vollendeten 21. Lebensjahr, der __________________  Staatsangehörigkeit, mit Wohnort in 

_____________________________________________________________ (Adresse)

Unter Vorlage des folgenden gültigen  Identitätsausweises*

Nr.___________________________ 

□ DNI:                                   

□ NIE:                                    

□ Anderer ___________

Als Gewährsperson für mich fungiert das Vereinsmitglied:____________________________

*Alle Mitgliedsanträge müssen eine Kopie des Ausweises beiliegen haben.

Folgendes:

Seinen Willen sich dem Verein/Club ohne Gewinnabsicht “CSC 420” (NIF NUMMER) 
anzuschließen.

Cannabisnutzer zu sein oder über eine Krankheitsdiagnose zu verfügen, für welche der Gebrauch 
von Cannabis und Cannabinoiden zu therapeutischen oder paliativen Zwecken  wissenschaftlich 
bewiesen ist. 

Die Satzung des Vereins/Clubs gelesen und verstanden zu haben. 

Die internen Regeln des Vereins/Clubs gelesen und verstanden zu haben.

Die Konditionen für den Anbau gelesen zu haben und sich zu deren Einhaltung zu verpflichten. 



Seine Verpflichtung den Satzungen, Normen und internen Regeln zu folgen, die sozialen Zwecke 
des Vereins zu beachten und die Entscheidungen seiner Organe zu respektieren. 
        
Seine Verpflichtung kein Cannabis, welches er von der Vereinigung hat, zu verkaufen, weder in 
Teilen noch als Ganzes, unter der Konsequenz des sofortigen Ausschlusses aus dem Verein. 

Der Eigenbedarf liegt bei : □ Cannabis ________ Gramm/Jahr
□ Öl ________ Gramm/Jahr
□ BHO ________ Gramm/Jahr
□ Haschisch ________ Gramm/Jahr

Cannabiskonsument*in seit: ________ (JAHR)

Unterschrift des Antragsstellers:

Zahlungsmodus des Mitgliedbeitrags

Jährlicher Beitrag:   50,00€

Bei  Vereinsbeitritt  sind  die  Mitgliedsbeiträge  für  die  ersten  beiden  Jahre  sowie  eine
Bearbeitungsgebühr von 20,00€ zu entrichten.

□ bezahlt   120,00€                            gültig bis: _________________

Unterschrift CSC 420: Unterschrift Mitglied:



Kontaktdaten Neuer Mitglieder

Geburtsdatum _________________________________

Beruf _________________________________

Handy _________________________________

E-Mail _________________________________

Facebook _________________________________

CSC 420  erklärt dass persönliche Daten  in Einstimmung mit dem Artikel 5 des Datenschutzgesetzes vom 
13. Dezember 15/1999, in die elektronische Datenbank des CSC 420 eingespeist werden, wer der 
Beauftragte für diese Daten  (NAME) ist und dass diese Daten nur zum funktionieren der Vereinigung 
verwendet werden. Wenn Sie es wünschen können Sie schriftlichen Kontakt aufnehmen (ADRESSE DES 
CLUBS) oder elektronischen Kontakt (EMAIL) mit dem Ziel die Auskunft über ihre Daten zu erhalten, diese
löschen zu lassen, sie zu ändern oder andere Einwendungen im Sinne des Gesetzes vorlegen. 
Um ihre Privatsphäre zu beschützen, werden wir die Daten in unsere Datenbank unter Berücksichtigung der 
technischen und legalen Mittel so pflegen, dass die Vertraulichkeit im Gebrauch ihrer Daten gewährleistet 
ist. Das Neumitglied bestätigt die Informationen zur Speicherung und Verwendung von Daten 
gelesen zu haben und erklärt sich damit einverstanden. 

                                                                                                    Mitgliedsunterschrift:


