
 
Narrenzunft     M o o f a n g e r     Bierlingen e.V. 1962 

 
 
 
Antrag für eine Mitgliedschaft (und Änderung dieser) in der NZB 
 

Hiermit beantrage ich: 
 
Vor- / Nachname: ____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  _____________________________  Telefon: _______________________________ 
 
Straße:   ____________________________________________________________________ 
 
PLZ / Wohnort:  ____________________________________________________________________ 
 
1. o     Die Aufnahme als passives Mitglied in die Narrenzunft Moofanger Bierlingen e.V. 1962 (NZB) 
2. o     Die Änderung vom aktiven zum passiven Mitglied in der NZB 
3. o     Den Austritt aus der NZB 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. o     Die Aufnahme vom passiven Mitglied als aktives Mitglied in folgende Gruppe der NZB: 
5. o     Die Aufnahme in die NZB als aktives Mitglied in folgende Gruppe: 
6. o     Den Gruppenwechsel in folgende Gruppe: 
 
 ( ) Moofanger  ( ) Narrenrat  ( ) Läufer* ( ) Eulentaler Hexen** 
 
Zu Punkt 4 – 6 ist folgendes zu beachten: 

 Ansprechpartner sind die jew. Gruppenführer oder der Brauchtumsmeister (Pers. siehe auf unserer 
Homepage). 

 Die Aufnahme in die *Läufergruppe ist erst ab 16 Jahren, in die **Eulentaler-Hexengruppe erst ab 18 
Jahren möglich. Entscheidend ist das Alter am 06. Januar des folgenden Kalenderjahres.  

 Die Mitgliederzahl in der Narrenrats-, Läufer- und Hexengruppe ist begrenzt.  Die Aufnahmeanzahl in die 
Moofanger-Gruppe ist unbegrenzt. 

 Über die Anträge wird von der Aufnahmekommission entschieden.  
 

  Sollte ich für die nächste Fasnetssaison nicht mein gewünschtes Häs erhalten, wähle ich folgende 
Option: 
 

o     Ich ziehe meinen Antrag zurück  O     Ich möchte ein Häs der Moofanger - Gruppe 
 

o     Ich möchte ein Häs für folgende Gruppe:         ( )  Narrenrat     ( )  Läufergruppe     ( )  Hexengruppe 
 

o    Ich stelle einen neuen Antrag für die nächste Saison 
(Dafür muss aber kein neues Formular ausgefüllt werden. Dieses gilt dafür. Stehen wiederum nicht 
genügend Häser zur Verfügung, wird dieser Antrag bevorzugt vor allen anderen NEUEREN 
Anträgen behandelt.) 

 

 

 

 

 

Ort / Datum / Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjährigen auch der gesetzliche Vertreter) 
 

 

Ort / Datum / Unterschrift des Vereinsverantwortlichen  
..........................................................................................................................................................  

Willkommen in der Fasnetzination. Wir freuen uns auf Dich! 
www.moofanger.de 


