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ANTRAG AUF BEITRITT ZUM FREUNDESKREIS DES TÜBINGER ZIMMERTHEATERS E.V. 

Wir, die Freund*innen des Zimmertheaters, unterstützen das Zimmertheater mit 
Rat und Tat und sorgen so dafür, Kunst möglich zu machen. Das können Sie auch 
tun. Werden Sie Mitglied im Freundeskreis und helfen Sie mit, diese einzigartige 
Bühne zu erhalten. Die Mitgliedschaft kostet mindestens 35€, für Studierende 
und Auszubildende 10€, für Firmen 50€ pro Jahr. Zzgl. Einer einmaligen 
Aufnahmegebühr von 10€ 

Ihre Mitgliedsbeiträge kommen ausschließlich dem Theater zugute. 

Der Verein ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. 

Freund*in des Zimmertheaters  Tübingen zu werden ist ganz leicht!  

Füllen sie einfach dieses Formular und geben Sie es im Theater oder der Kasse ab, oder senden 
Sie es uns per Post. 

	 	 	 Name:		 __________________________________ 

	 	 	 Adresse:	 __________________________________ 

	 	 	 Telefon:	 __________________________________ 

	 	 	 E-Mail:		 __________________________________ 

SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN: 

Ich möchte Mitglied im Freundeskreis des Tübinger Zimmertheaters e.V. werden und genehmige 
eine Abbuchung von ______ € (mindestens jedoch 35€ / Jahr, für Schüler*innen und 
Studierende 10€ / Jahr, für Firmen 50€ / Jahr), zzgl. Einer Aufnahmegebühr von 10€. 

Ich ermächtige den Freundeskreis des Tübinger Zimmertheaters e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Freundeskreis des Tübinger Zimmertheaters e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann binnen acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

	 	 	 IBAN:	 	 ___________________________________ 

	 	 	 BIC:	 	 ___________________________________ 

	 	 	 Kreditinstitut:	 ___________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift:	 _______________________________________________ 
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ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ 

Die Datenschutzgrundverordnung verlangt es von uns, Ihr Einverständnis 
zum künftigen Erhalt von Post und E-Mails abzufragen. 

Ich möchte 
( ) 	 Einladungen und Informationen des Theaters zukünftig per E-Mail 	 	
	 erhalten. 
( ) 	 Einladungen des Freundeskreises zu Versammlungen zukünftig per E-Mail 
	 erhalten. 
( ) 	 den zweiwöchentlich erscheinenden E-Mail-Newsletter bekommen.

Ich möchte 
( ) 	 weiterhin alle Informationen postalisch erhalten.  
( ) 	 das Spielzeitheftes zweimal jährlich per Post zugeschickt bekommen.


