Wird vom Verein ausgefüllt:

Aufnahme – Antrag
Mitglieds-Nr.: _____________
Beginn der Mitgliedschaft: ________.________.______________ (tt.mm.jjjj)
Art der Mitgliedschaft:

aktiv

passiv

fördernd

Name: __________________________________________

Vorname:

______________________________________________

geboren am: _______._______._____________ (tt.mm.jjjj)

Staatsangehörigkeit:

___________________________________

Geschlecht:

PLZ, Wohnort:

weiblich

männlich

Straße: __________________________________________

E-Mail:

__________, ____________________________

____________________________________________
(insb. für den Vereins-e-mail-Verteiler)

Telefon: __________________________________________
Schüler/Student

Mobil:

____________________________________________

Beruf: ________________________________________

Ich habe die aktuelle VEREINS-ORDNUNG gelesen und erkläre mich damit einverstanden.
(bestehend aus 1. Reitanlagen-Ordnung, 2. Reit-Ordnung, 3. Stall-Ordnung und 4. Gebühren-Ordnung)
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 und auch auf vereinseigenen Social-Media-Plattformen 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
(bitte ankreuzen und vollständig ausfüllen):
a) Einmalige Aufnahmegebühr:
(entfällt für „Fördernde Mitglieder“)

178,00 € aktives Mitglied / Reiter
50,00 € aktive Kinder, Schüler, Studenten (bitte Studentenausweis in Kopie beilegen!)
50,00 € aktive Neumitglieder, die sofort ein Pferd in den Vereins-Boxen einstallen
50,00 € Zweitmitgliedschaft (bitte Bescheinigung Erstmitgliedschaft beilegen!)

b) Mitglieds-/Jahresbeitrag:
(Mindestlaufzeit: laufendes Kalenderjahr)

Kündigung zum 31.12. möglich
 automatische Verlängerung
ab 01.01. um 1 Jahr

c) Anlagennutzungsgebühr:
(Mindestlaufzeit: laufendes Kalenderjahr)

Kündigung zum 31.12. möglich
 automatische Verlängerung
ab 01.01. um 1 Jahr

förderndes Mitglied mit

180,00 € pro laufendes Jahr (monatliche Kosten 15,00 €, Einzug quartalsweise: 45,00 €)
für aktive Mitglieder / Reiter und Voltigierer auf privatem Pferd < 16 Jahre
180,00 € pro laufendes Jahr (monatliche Kosten 15,00 €, Einzug quartalsweise: 45,00 €)
für aktive Mitglieder / Reiter und Voltigierer auf privatem Pferd > 16 Jahre,
die NUR 1 x wöchentl. die Reitanlage nutzen (Unterricht oder Reitbeteiligung)
300,00 € pro laufendes Jahr (monatliche Kosten 25,00 €, Einzug quartalsweise: 75,00 €)
für aktive Mitglieder / Reiter und Voltigierer auf privatem Pferd > 16 Jahre,
die 2 x wöchentl. oder öfter die Reitanlage nutzen
840,00 € pro laufendes Jahr (monatliche Kosten 70,00 €, Einzug quartalsweise: 210,00 € )
Familienbeitrag (der aktive Familienbeitrag gilt nur für aktive Eltern und deren
noch nicht 22 Jahre alten aktiven Kinder)
210,00 € pro laufendes Jahr (einmaliger Einzug 210,00 €) –> vorherige Anmeldung erforderlich!
für aktive Mitglieder / Reiter und Voltigierer, die NUR im Sommerhalbjahr (01.04. - 30.09.)
die Anlage nutzen wollen!

.


______________,- €

30,00 € passives Mitglied -> Mitglieder, die vorher aktiv waren und der aktive Status ruht
56,00 € aktives Mitglied -> bis einschl. 18 Jahre
94,00 € aktives Mitglied -> ab 19 Jahre
190,00 € Familienbeitrag

d) Reiten auf Vereinspferd / Lehrpferd :


30,- €
50,- €
70,- €
Mein Förderbetrag beträgt (mehr als 70,-€ / Jahr)

Kündigung zum Ende des Folgemonats möglich
automatische Verlängerung erfolgt monatlich

Status 1: 70,00 € monatl. (1 x Reiten / Woche )
Status 2: 120,00 € monatl. (2 x Reiten / Woche)

Anlagennutzung und Reitunterricht werden separat berechnet

von meinem Konto:
Inhaber:

___________________________________________

Kreditinstitut: ___________________________________________

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 oder sonstige Änderungen teile ich dem Verein (Ansprechpartner im Vorstand) unverzüglich
- und wenn möglich im Voraus - mit.
______________________________
( Ort / Datum )

____________________________________
( Unterschrift )

______________________________________________
(Name und Unterschrift – Gesetzlicher Vertreter bei Jugendlichen)

****************************************************************************************************************************************************************************
*
Aufgenommen in den Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren e.V. durch Vorstandsbeschluss.

____________________________
( 1. Vorsitzender)

____________________________

____________________________

( Geschäftsführer)

( Schriftführer)

