
 

Berichtsbogen für Musikvereine 

Name des Vereins 

Internetseite:  ________________________  E-Mail:  ___________________________  

Gründungsjahr:  ________________________  

Eintrag im Vereinsregister:  ja      nein 

Mitglied im Dachverband:  ja      nein 

Mitgliedsnummer:  _____________________________________________________________  

Bankverbindung 
IBAN:  _____________________________________________________________  

Name der Bank:  _____________________________________________________________  

Vorstand 

 Name, Vorname Anschrift Telefon 

1.Vorstand    

Stellvertreter    

Schriftführer    

Kassierer    

Chorleiter    

Vereinslokal 

Adresse Proberaum:  _____________________________________________________________  

Übungszeiten  
Wochentag  ________________________ Uhrzeit (von/bis): ________________________  

Mitgliederstand 

 Dem Dachverband gemeldete aktive 
Mitglieder 

Fördernde, passive Mitglieder 

Kinder und Jugendliche  
bis 18 Jahre 

  

Erwachsene über 18 Jahre   

Gesamt:   

Geplante Veranstaltungen bitten wir zur Vormerkung für den Veranstaltungskalender auf der Rückseite 
einzutragen. 

Eine Kopie der Mitgliedermeldung zum Dachverband wird bei Bedarf vorgelegt. 

 

 ___________________________________________   _____________________________________________  
  Ort, Datum       Unterschrift des 1. Vorsitzenden:   

Name des Vereins/Stempel 



 
Veranstaltungen 

 

Datum Uhrzeit Name der Veranstaltung Ort Kurzbeschreibung 
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