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Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft 



im Verein:

Deutsch-Russische Seelen Deutschland

......................................................................................
Name, Vorname, Geburtsdatum 

...................................................................................... 
PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer 

...................................................................................... 
Telefon/ Handy wichtig

Beitrittsgesuch ab dem .................................   als Supportbruder/-schwester | als Bruder/ Schwester
(zutreffendes bitte unterstreichen)

Ich erkenne die Satzung und Ordnungen des Vereins an. 

Ich bestätige, dem Verein nach Aufnahmebestätigung als Bruder/ Schwester,
10 Euro monatlich oder 30 Euro quartalsweise auf das Konto der Deutsch-Russischen Seelen 
binnen 14 Tage ab Aufnahme zu überweisen.
(Kontodaten werden gesondert übermittelt)
. 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß Bundesdatenschutzgesetz bin ich einverstanden. 

.................................... 
Unterschrift Anwärter/ -in 

Für die Aufnahme von Minderjährigen (Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren): 

Hiermit genehmigen wir die Aufnahme in den Verein Deutsch-Russische Seelen, jedoch 
ausschließlich als Support,

ab dem ............................ 

für .......................................................................................(Name/Vorname/Geburtsdatum) 

und übernehmen für die Erfüllung der Vereinsverpflichtungen bis zum Eintritt der 
Volljährigkeit die Haftung.
Wir sind meist telefonisch zu erreichen: ................................... 

.........................................................
Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
(Kopie des Ausweises ist mit einzureichen)



Rechte und Pflichten des Mitgliedes 

1.1 
Die Mitgliedschaft bei Deutsch-Russischen Seelen entsteht durch die Aufnahme aufgrund eines 
Beitrittsgesuches. 
1.2 
Durch die Mitgliedschaft bei der Deutsch-Russischen Seelen kommen dem Mitglied sämtliche 
Rechte und Pflichten zu, welche im Gesetz sowie in den Statuten und Reglementen vorgesehen 
sind, insbesondere das Recht zur Mitwirkung an der Generalversammlung. 
1.3 
Die Statuten, das Verteilreglement sowie die darauf basierenden Ausführungsbestimmungen bilden 
Bestandteil dieses Vertrages. 
1.4 
Beschliesst die Generalversammlung bzw. der Vorstand von der Deutsch-Russischen Seelen 
Änderungen der Statuten, des Verteilreglementes oder der darauf basierenden 
Ausführungsbestimmungen, so gelten diese Änderungen ebenfalls als Bestandteil dieses Vertrages. 

Umfang der Rechteübertragung 
Das Mitglied überträgt der Deutsch-Russischen Seelen für die Dauer dieses Vertrages zur 
treuhänderischen Wahrnehmung die ihm an seinen Dokumenten, also im Namen der
Deutsch-Russischen Seelen verfasste Dokumente (Schriftform) gegenwärtig zustehenden und 
zukünftig anfallenden Rechte und Vergütungsansprüche für die folgenden Verwendungen: 

Verwendung der Mitgliedsgeldern

Die monatlichen Beiträge der Mitglieder werden für Veranstaltungen und Treffen der DRS 
verwendet. Die Deutsch-Russischen Seelen unterstützen sich gegenseitig und pflegen die 
Grabstätten aller brüderlichen Kriegsopfer ohne Ausnahme. Inbegriffen sind ebenso die 
Supportbrüder, sowie auch Supportschwestern.

Wer sind wir und was wollen wir!

Die Deutsch-Russischen Seelen ist eine Vereinigung gleichgesinnter Patrioten, die sich gegen die 
Amerikanisierung Europas einsetzt. Zur Gründung der Deutsch-Russischen Seelen kam es durch 
die aktuelle politische Entwicklung, welche eine Isolation Russlands zur Folge hat. Ebenfalls, und 
nicht zu vernachlässigen ist, das die Deutsch-Russischen Seelen aus der Deutsch-Russischen 
Bruderschaft entstanden, sich jedoch aufgrund diverser Vorkommnisse klar gegen ein gemeinsames 
Fortbestehen in Form eines Vereines, bzw. Club`s entschieden haben. Unser persönliches Profil 
steht unabhängig von politischen Strömungen oder öffentlichen Personen, da die Verbundenheit der 
beiden Kulturen bis weit in`s Mittelalter zurückreicht. Um unsere Verbundenheit zu signalisieren 
haben wir den russischen Adler mit den unterschiedlichen nationalen Farben in den Schwingen 
gewählt, egal ob wir die Abstammung der deutschen Nationen oder die des russischen Brudervolkes 
besitzen. Aufgrund dessen, das unser Brudervolk eine Völker- sowie Glaubensvielfalt aufzuweisen 
hat, lehnen wir jegliche Art der rassischen und ethnischen Diskriminierung strikt ab!

Wen wollen wir nicht!

Wir sind gegen Bestrebungen der rechten Szene und nehmen keine Rechtsradikalen in unseren 
Reihen auf. Da wir keine politische Vereinigung sind, finden auch Staatsbeamte keine Aufnahme. 
Wegen Kindesmissbrauchs oder häuslicher Gewalt Vorbestrafte werden abgelehnt. Sollten 
Mitgliedern derartige Vergehen nachgewiesen werden, führt das zum sofortigen Ausschluss.



Pflichten der Mitglieder

Die Regeln der Deutsch-Russischen Seelen müssen ohne Ausnahmen eingehalten werden. An 
Veranstaltungen der Deutsch-Russischen Seelen muss teilgenommen werden. Sicherlich sind 
Zwischenereignisse, welche unerwartet eintreten, zu berücksichtigen, jedoch vorab einem Bruder/ 
Schwester der Deutsch-Russischen Seelen zu erklären.

Weitere interne Informationen über die Deutsch-Russischen Seelen folgen in einem 
persönlichen Gespräch. Bei Fragen bitte eine e-mail an  drsdeutschland01@gmail.com

Kündigung der Mitgliedschaft 

Jeder hat das Recht die Mitgliedschaft zum Quartal ( 3 Monate) zu kündigen. Die DRS hat 
wiederum das Recht ein Mitglied, welches sich nicht an die Regel hält, mit sofortiger Wirkung 
auszuschließen. Die Kündigung in Schriftform folgt auf die bekannte Emailadresse. Diesen 
Mitgliedern ist es nicht mehr gestattet den Namen oder das Logo der Seelen zu tragen, oder aber im 
Namen der Seelen nach Außen aufzutreten. Die bis dahin eingezahlten Beiträge werden nicht 
zurückerstattet. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift mich an die Vereinsregeln der 
Deutsch-Russischen Seelen zu halten. 
Mir ist bewusst dass eine Missachtung dieser Regel den sofortige Ausschluss aus der Gemeinschaft 
der Deutsch-Russischen Seelen bedeutet. 

…………………………………………………….. ………………………………………….. 
Ort, Datum Unterschrift Anwärter/-in



Großer Erfassungsbogen DRS-Anwärter/-in

Erläuterungen zum Mitgliedererfassungsbogen

Manche Daten, welche die Deutsch-Russischen Seelen aufnimmt, werden zunächst ungewöhnlich 
erscheinen, deshalb hierzu der gedankliche Hintergrund.
Wir streben eine Bruderschaft mit unserem russischen Brudervolk in allen Bereichen des Lebens an, 
damit sind auch gemeinsame Veranstaltungen auf allen Gebieten denkbar. 
Zur Abfrage Führerscheine: Für verschiedene Arten von Fahrzeugen werden verschiedene 
Führerscheine benötigt. Mit dem Wissen was für Führerscheine ihr besitzt, können auch 
Motorradtouren vorallem nach Russland besser organisiert werden oder auch Hilfskonvois können 
mit Fahrern der Deutsch-Russischen Seelen verstärkt werden, usw. 
Zur Abfrage Staatsangehörigkeiten: Diese Frage betrifft den leider noch vorhandenen 
Visumszwang.
Zur Abfrage Kinder und deren Geburtsjahr: Bei Veranstaltungen müssen wir unsere Kinder auch 
betreuen bzw. deren Betreuung sicherstellen. Dies sollte zudem Altersgerecht erfolgen.
Zur Abfrage Sportart: Hier bitte die Sportart eintragen die ihr ausübt oder ausüben werdet. Jede 
Sportart gilt, auch Wandern, Radfahren, usw. 
Zur Abfrage Sonstiges: Hier könnt ihr spezielle Hobbies oder Fähigkeiten eintragen wenn ihr dies 
wünscht. 

Name: ..................................................
Vorname/ Zuname: ..................................................

Familienstand: ..................................................
E-Mail-Adresse ..................................................
Sprachen bitte mit Niveau: ..................................................

..................................................

..................................................
Beruf: ..................................................
Führerscheine: ..................................................
Staatsangehörigkeiten: ..................................................

Kinder mit Geburtsjahr: ..................................................
..................................................
..................................................

Sportarten: ..................................................

Sonstige Angaben: ..................................................

Wie kannst du dich in die Deutsch-Russischen Seelen einbringen und wirst dies auch tun?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.................................................
Unterschrift Anwärter/-in

Die Daten werden von der Deutsch-Russischen Seelen streng vertraulich behandelt und an Außenstehende 
keinesfalls weitergegeben.


