
 

 

 

Alumni Haager Akademie 

 

 

für Internationales Recht e.V. 

 

Association Allemande des Auditeurs de l’Académie – A.A.A. 

 

 

    A u f n a h m e a n t r a g  
 
 

Vorname: ............................................................................ 
Nachname: ......................... ................................................... 
Adresse: ......................... …............................................... 
PLZ:  ......................... 
Wohnort: ......................... ................................................... 
Land:  ......................... ................................................... 
 
E-Mail Adresse:   .......................................................................... 
Telefon:   .......................................................................... 
 
 

 
           

Sehr geehrte Damen und Herren,             Datum ........................ 
 
ich möchte Mitglied der Vereinigung 
 

“Alumni Haager Akademie für Internationales Recht e.V. 
Association Allemande des Auditeurs de l´Académie - A.A.A.“ 

 
werden und bitte um die Übersendung einer Aufnahmebestätigung und der Satzung. Ich habe zur Kennt-
nis genommen, dass der Jahresbeitrag derzeit € 40,- beträgt, für Studenten, Referendare und 
Berufsanfänger in den ersten drei Jahren ihrer Tätigkeit ist der Beitrag auf € 20,- pro Jahr ermäßigt. 
Teilnehmer der Sommerkurse der Haager Akademie für Internationales Recht sind im Jahr ihrer 
Teilnahme und für ein weiteres Jahr von der Beitragsleistung befreit.  
 

Ich werde  
 

 den regulären Mitgliedsbeitrag von 40,00 €   
   bezahlen. 
 

 den ermäßigten Beitrag von 20,00 € bezahlen. 
 

 als Teilnehmer des Sommerkurses 2022 

    bis einschließlich 2023 beitragsfrei gestellt.   
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
.................................................. 
       (Unterschrift) 
 

                      ..................................................... Bei Postversand nachstehende Adresse für Fensterumschlag verwenden  ……………………                
 
 
 
An den Vorstand der              
“Alumni Haager Akademie für Internationales Recht  
- Deutsche Gruppe - e.V.“  
c/o Frau Rechtsanwältin 
Hannelore B. Bergs  
Stuvkamp  3 
D-22081 Hamburg             oder per E-Mail an: Hannelore.Bergs@eulerhermes.com 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier 

genannten persönlichen Daten zur Erstellung 

einer Mitglieder-Liste für den vereinsinternen 

Gebrauch verwendet werden. Diese Liste 

muss den unübersehbaren Hinweis enthalten, 

dass sie nur für den persönlichen und 

vereinsinternen Gebrauch verwendet werden 

darf, und dass jede andere Verwendung 

datenschutzrechtlich verboten und ggf. straf-

bar ist. 
 

Datum.................   

Unterschrift............................... 

 
(Falls nicht einverstanden, bitte hier  ankreuzen) 

 

§ 3 der Satzung :   Erwerb der Mitgliedschaft  
 
(1) Ordentliches Mitglied des Vereins kann gleich welcher Nationalität 
jeder Hörer und ehemalige Hörer, sowie jeder Dozent und ehemaliger 
Dozent der  Akademie für Internationales Recht in Den Haag oder jede 
Person werden, die die Gewähr dafür bietet, dass sie auf 
wissenschaftlichem Gebiet die Interessen des Vereins im internationalen 
Bereich fördert oder in sonstiger Weise bereit ist, den Vereinszweck zu 
unterstützen.  
 
(2) Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person 
werden, die die Bestrebungen  der Alumni Haager Akademie für 

Internationales Recht e.V. finanziell oder ideell in besonderer Weise 
unterstützen will. 

mailto:Hannelore.Bergs@eulerhermes.com

