Aufnahme - Antrag
Beginn der Mitgliedschaft: ____.____.______ (tt.mm.jjjj)

Wird vom Verein ausgefüllt:

Art der Mitgliedschaft:

Mitglieds-Nr.: ____________

aktiv

passiv

fördernd

Name: _______________________________

Vorname: ___________________________

geboren am: ____.____.______ (tt.mm.jjjj)

Geburtsort: _________________________

Geschlecht:

Staatsangehörigkeit: __________________

weiblich

männlich

Straße: ________________________ _______

Plz, Wohnort: _______ ________________

Telefon: _______________________________

E-Mail: _____________________________

Schüler/Student
Beruf: ______________________________________________________
Ich habe die Gebührenordnung gelesen und erkläre mich damit einverstanden
Die Satzung des Vereins erkenne ich als rechtsverbindlich an. Ich stimme zu, dass Fotos, die im Rahmen
von Unterrichtstunden oder besonderen Ereignissen erstellt werden, auf der vereinseigenen Internet-Seite
veröffentlicht werden dürfen. Ebenfalls erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass der
Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren e.V. die von mir zu zahlenden Beträge ( die Beträge entnehmen Sie
bitte der Gebührenordnung ):
a) Jahresbeitrag:

förderndes Mitglied
30,-€ –
50,- € ,
70,-€
Mein Förderbetrag beträgt (andere Summe > 70,-€) ____€
30,00 € (passives Mitglied)
56,00 € (aktives Mitglied bis einschl. 18 Jahre)
94,00 € (aktives Mitglied ab 19 Jahre)
190,00 € (Familienbeitrag)

b) einmalige Aufnahmegebühr:

178,00 € (aktive Reiter)
50,00 € (aktive Kinder, Schüler, Studenten)
50,00 € (aktive Neumitglieder, die sofort ein Pferd in
den Vereinsställen einstallen)
50,00 € (Zweitmitgliedschaft)

c) Anlagennutzungsgebühr:

25,00 € (monatl.)
15,00 € (monatl. aktives Mitglied <16 Jahre)

von meinem Konto:
Inhaber: __________________________________________________________
IBAN: D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
per Lastschrift einziehen kann. Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht von
Seiten des Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Eine Änderung meiner Bankverbindung teile ich
dem Verein unverzüglich mit.
_______________________________

___________________________________

( Ort / Datum )

( Unterschrift )

Gesetzlicher Vertreter bei Jugendlichen:

___________________________________
( Unterschrift )

_______________________________________________________________________________
Aufgenommen in den Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren e.V. durch Vorstandsbeschluss.
_____________________
( 1. Vorsitzender)

_____________________
( Geschäftsführer)

_________________
( Schriftführer)

