Reiterverein Gladbeck e.V.

Kirchhellener Str. 233

www.reiterverein-gladbeck.de

Aufnahmeantrag

45966 Gladbeck

Reitanlage Tel.: 02043 / 45671

Name: _______________________________________
Straße : ______________________________________
Geb.-Datum: __________________________________
gesetzl. Vertreter: ______________________________

Vorname: ______________________________
PLZ/Ort: _______________________________
Telefon: ________________________________
Beitrittsdatum: __________________________
E-Mail: ________________________________

Jahres-Beitragssätze:
Kinder und Jugendliche (bis einschl. 18 Jahre)
Regelbeitrag (ab 18 Jahren)
Erwachsene: Mindestbeitrag (z.B. Azubis & Studenten)
Familie
Einmalige Aufnahmegebühr:

Erwachsene
Kinder

60,00 €
120,00 €
60,00 €
240,00 €
10,00 €
5,00 €

Sämtliche Beiträge werden grundsätzlich im Beitragseinzugsverfahren erhoben. Der Einzug der Jahresbeiträge erfolgt im ersten
Quartal eines Jahres.
Die Satzung des Reitervereins Gladbeck e.V. erkenne ich hiermit an.
Ich erkenne ebenfalls an, dass eine Mitgliedschaft die Durchführung von jährlich 8 Helferstunden beinhaltet. Der Ablauf wird in einem
gesonderten Informationsblatt erläutert und kann am Verein eingesehen werden. Werden die Stunden nicht abgeleistet, müssen diese
entgeltlich ausgeglichen werden (10,00 €/Std. bei Erwachsenen und 5,00 €/Std. bei Kindern/Jugendlichen).
Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft nur zum Jahresende gekündigt werden kann und die Kündigung schriftlich per Einschreiben bis
spätestens zum 30. September des entsprechenden Jahres einzureichen ist. Eine Kündigungsbestätigung erhalte ich ausschließlich per
e-Mail, wenn meine e-Mail Adresse angegeben ist.
Für die Zahlung des Beitrages verbürge ich mich selbstschuldnerisch.
Datenschutzerklärung:
Personenbezogene Daten werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung verarbeitet und in einem vom Verein genutzten Verwaltungsprogramm
gespeichert. Ihre Daten verwenden wir außerdem, um Sie z.B. über Veranstaltungen und Feiern des Vereins zu informieren. Die persönlichen Daten
werden von uns vor Zugriffen durch Dritte geschützt und können ausschließlich durch den Verein berechtigte und benannte Personen eingesehen
werden.Nach Kündigung der Mitgliedschaft, werden Ihre Daten gem. gesetzlicher Vorgabe aus unserem System gelöscht. Es besteht zu jeder Zeit
gem. §34 BDSG ein Auskunftsrecht, welche Daten gespeichert sind.

Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Aufnahme in den Reiterverein Gladbeck e.V. und bestätige, dass ich mit der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten einverstanden bin. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass Fotos und Filme, die während
verschiedener Vereinsveranstaltungen entstehen, auf denen ich oder mein Kind abgelichtet sind, auf der Homepage des Vereins
veröffentlicht werden dürfen. Mir ist bewusst, dass die Homepage auch in Ländern abgerufen werden kann, für die andere
Datenschutzrichtlinien gelten. Die Zustimmung für die Veröffentlichung kann ich jederzeit widerrufen.
_______________________ ________________________________________
_____________________________________
Ort, Datum
Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter) ( Unterschrift Jugendliche ab 14 Jahre)
….........................................................................................................................................................................................................

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Reiterverein Gladbeck e.V., Gläubiger-Identifikations-Nr. DE20ZZZ00001336075
meine Beiträge

die Beiträge für _________________________________________

sowie wiederkehrende Zahlungen (z.B. Voltigieren, Zuführung, Einstallung und Lehrgänge) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Reiterverein Gladbeck e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Die Mandatsreferenz setzt sich zusammen aus VornameNameDatum

Kontoinhaber _________________________________

IBAN _______________________________________________________

Mir ist bekannt, dass das kontoführende Institut nicht verpflichtet ist, die Lastschrift einzulösen,
falls keine ausreichende Deckung vorhanden ist. Die dem Verein daraus entstehenden Kosten gehen zu meinen Lasten.
____________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

