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An die 

Düsseldorf Moot Association (DMA) e.V.  
c/o Juristische Fakultät der   

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  

Universitätsstraße 1  

40225 Düsseldorf 

 

 

 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

 

Hiermit beantrage ich,  

___________________________________________________________________________,  
(Name, Vorname, Akademischer Titel) 

 

ständig erreichbar unter folgender E-Mail-Adresse 

___________________________________________________________________________, 

 

die Aufnahme in die Düsseldorf Moot Association (DMA) e.V. 

 

Ich habe im akademischen Jahr _______ am 

Philip C. Jessup Moot Court/ 

Willem C. Vis Moot Court/ 

einem anderen internationalen Moot Court (_________________________________) 

mit dem Team der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf teilgenommen  

oder 

habe an einer Verfahrenssimulationen an einer anderen Hochschule teilgenommen/ 

bin eine juristische Person 

und fühle mich der DMA in besonderer Weise verbunden. 

 

Ich habe die aktuelle Vereinssatzung zu Kenntnis genommen und erkenne diese in ihrer je-

weils aktuellsten Form an. Darüber hinaus verpflichte ich mich dem Verein etwaige Änderun-

gen meiner personenbezogenen Daten, insbesondere meiner E-Mail-Adresse, unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. 

 

 

 

______________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Antragssteller(in)  
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Informationen für neue Mitglieder 

 

Wir freuen uns sehr, dass du dich für eine Mitgliedschaft in der Düsseldorf Moot Association 

(DMA) e.V. interessierst. Die DMA ist das Alumni-Netzwerk aller aktuellen und ehemaligen 

TeilnehmerInnen an internationalen Moot Courts der Heinrich-Heine-Universität und leistet 

einen Beitrag zur Beibehaltung der erfolgreichen Moot Court Tradition in Düsseldorf. Dies 

gelingt ihr vor allem durch ideelle und organisatorische Unterstützung der aktiven Moot Court 

Teams, wie auch durch die Pflege des Kontakts zwischen ihren Mitgliedern sowie den Freun-

den und Förderern der Düsseldorfer Mooties. 

 

Damit der Verein seine Aufgaben reibungslos erfüllen kann, können gemäß § 2 Abs. 4 der 

Vereinssatzung Mitgliedsbeiträge erhoben werden, über deren Höhe und Fälligkeit die Mit-

gliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes beschließt. Auf der Mitgliederversamm-

lung am 30. Juli 2011 hat diese beschlossen, dass der Mitgliedsbeitrag in freiwilliger Höhe 

jährlich zum 1. September zu zahlen ist; auf der Versammlung am 12. September 2014 haben 

die Mitglieder dies insoweit in einem Beschluss konkretisiert, als dass die Leistung eines 

freiwilligen jährlichen Mitgliedsbeitrags von mindestens 5,00 € dringend empfohlen wird, 

um die Deckung der regelmäßigen Kosten der Vereinsgeschäfte zu gewährleisten. Entspre-

chende steuerbegünstigende Zuwendungsbescheinigungen werden auf Anfrage vom Vorstand 

gerne ausgestellt. 

 

Zur Erleichterung der Abwicklung für dich und für die DMA, hat es die Versammlung zudem  

befürwortet, alle Mitglieder zur Einrichtung eines jährlichen Dauerauftrages auf das Ver-

einskonto anzuregen. Dies nimmt dir das „Daran-denken-müssen“ ab und spart dem Verein 

die jährlichen Kosten für die Einziehung eines SEPA-Lastschriftmandates. Die für die Leis-

tung jeglicher Zuwendungen notwendigen Bankdaten sind die folgenden:  

 

Düsseldorf Moot Association e.V. 

Stadtsparkasse Düsseldorf 

IBAN: DE02300501101004772156 – BIC: DUSSDEDDXXX 

 

Wir danken schon jetzt im Namen aller Vereinsmitglieder für dein Interesse und dein Enga-

gement! 

 

Mit herzlichen Grüßen! 

 

der Vorstand 


