
Verband der Baltischen Ritterschaften e.V. 

Beitrittserklärung 

Eintragungen bitte in Druck- oder Blockschrift. Zutreffendes ankreuzen. Falls der Platz nicht ausreicht, das Feld 
„Bemerkungen“ auf der Rückseite benutzen. 

An den Vorsitzenden der Bezirksgruppe 

 Baden-Württemberg  Bayern  Berlin/nördl. Sachsen-Anhalt/Brandenburg 

 Hamburg/Schleswig-Holstein  Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland  Niedersachsen/Bremen 

 Nordrhein-Westfalen  Sachsen/Thüringen/südl. Sachsen-Anhalt  Kanada/USA  Schweden 

Ich, ____________________________________________________________________________________________ 
Adelsprädikat, Nachname, alle Vornamen (Rufname unterstreichen) 

geboren am: ______________ in: ________________________ Geburtsname: ________________________________ 

akad. Titel: ______________ Beruf: ____________________________  Konfession: __________________________  

wohnhaft in: _____________________________________ _________  _____________________________________ 
Straße, Hausnummer    Postleitzahl    Wohnort (ggf. auch Land) 

_________________________     __________________________ ______________________________________ 
Telefon    Fax                 E-Mail 

bin Sohn/Tochter des: ____________________________________ akad. Titel/Beruf: _________________________ 
alle Vornamen (Rufname unterstrichen)

und der: _______________________________________________ akad. Titel/Beruf: _________________________,
Vorname und Geburtsname

bin Angehörige(r) der Ritterschaft von:   Livland  Estland  Kurland  Oesel. 
Ich habe von Satzung und Ehrenordnung des Verbandes der Baltischen Ritterschaften e.V. Kenntnis genommen und erkläre hiermit 
unter ihrer Anerkennung meinen Beitritt. 
Ich erkläre meine Einwilligung dazu, dass meine personenbezogenen Daten in der elektronischen Verbandskartei und in der 
genealogischen Datenbank GeneSys gespeichert und zu Zwecken der Verbandstätigkeit verarbeitet werden, einschließlich der 
Übermittlung an Dritte (Versand des Nachrichtenblatts, Erstellung und Versand des Mitgliederverzeichnisses, etc.). 
Ich kann meine Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen.

______________________ ___________________________________ 
              Datum Unterschrift 

Angaben zum Ehepartner: (Achtung, dieser muss eine eigene Beitrittserklärung ausfüllen!) 

Vermählt am: (standesamtlich) ____________________  in: _________________________________________________ 

         (kirchlich) ________________________ in: _________________________________________________ 

mit: ___________________________________________________________________ Konfession: ______________ 
 Adelsprädikat, Nachname, alle Vornamen (Rufname unterstreichen) 

geboren am: ______________ in: ___________________________ akad. Titel/Beruf: _________________________ 

Sohn/Tochter des: ________________________________________________________________________________ 
   Adelsprädikat, Nachname (nur, wenn von dem des Antragstellers abweichend), alle Vornamen (Rufname unterstreichen)

akad. Titel: ____________________ Beruf: ________________________________  

und der: ________________________________________________________________________________________ 
   Adelsprädikat, Nachname (nur, wenn von dem des Vaters abweichend), alle Vornamen (Rufname unterstreichen)

geborene: ____________________________________ akad. Titel: __________ Beruf: _________________________
Adelsprädikat, Nachname

Die Ehe besteht nicht mehr, weil: 

geschieden am: _____________________ in: _________________________ verwitwet seit: ___________________ 



PDF-Dokument entweder am Computer ausfüllen oder Eintragungen bitte in Druck- oder Blockschrift 
vornehmen. Zutreffendes ankreuzen. Falls der Platz nicht ausreicht, das Feld „Bemerkungen“ benutzen. 

Stand 27.10.2018 -GvF. 

Eheliche Kinder: 

Alle Vornamen (Rufname unterstreichen), Nachname nur bei Abweichung vom Familiennamen. 
Nicht eheliche und/oder adoptierte Kinder bitte im Feld „Bemerkungen“ aufführen. 

1. ________________________________________________________________________________________

geboren am: _________________ in: _________________________________ Konfession: ______________

2. ________________________________________________________________________________________

geboren am: _________________ in: _________________________________ Konfession: ______________

3. ________________________________________________________________________________________

geboren am: _________________ in: _________________________________ Konfession: ______________

4. ________________________________________________________________________________________

geboren am: _________________ in: _________________________________ Konfession: ______________

5. ________________________________________________________________________________________

geboren am: _________________ in: _________________________________ Konfession: ______________

Raum für Bemerkungen: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Umlauf:

1. Bezirksgruppenvorsitzender Eingang: _____________ Ausgang: ___________ Handzeichen: ______________

2. Ritterschaftsgenealoge Eingang: _____________ Ausgang: ___________ Handzeichen: ______________ 

3. Ritterschaftsvorsitzender Eingang: _____________ Ausgang: ___________ Handzeichen: ______________ 

4. Präsident Eingang: _____________ Ausgang: ___________ Handzeichen: ______________ 

5. Zentralkartei z. Verbleib Eingang: _____________ Handzeichen:  _________________________________ 
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