
Mitgliedsantrag

www.Reitverein-Neuenburg.info

Nachname Tel Fest:

Vorname Tel Mobil:

Straße E-Mail

Postleitzahl Ort

Land Familienstand

Geburtsdatum Beruf

Antrag : zutreffendes ankreuzen

Aktives Mitglied (>/=18Jahre) 75,-€/Jahr
Aktiv Jugend    (<18Jahre) 35,-€/Jahr

Passives Mitglied 20,-€/Jahr

Familienmitgliedschaft 130,-€/Jahr Beitrag für 2 Erwachsene und die eigenen Kinder  

Aufnahmegebühr ( 1malig ab 18Jahre) 100,-€ Für die Familienmitgliedschaft 200,-€

IBAN

Anhang Sepa Mandat bitte ebenso ausfüllen und der Anmeldung beilegen

Nachname Vorname

                                                                             vom Kontoinhaber falls abweichend

Ort: Datum: Unterschrift:

Einverständniserklärung:

Hiermit erlauben wir unserem Sohn/Tochter sich als Mitglied im Reit- und Fahrsportverein Neuenburg einzutragen.

Ort: Datum Unterschrift 

Erziehungsberechtigter

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der jeweilige Jahresbeitrag bzw. einmalig die Aufnahmegebühr von meinem 

Konto per Sepa Basislastschrift,  zu den auf der Homepage eingestellten Einzugsdaten, eingezogen werden. 

Mit der Zustimmung zur Aufnahme als Mitglied erkenne ich die Satzung des Reit- und Fahrsportvereins 

und  dessen Ordnungen an.                                                                                                                                      

Zudem erlaube ich dem Verein die Verwendung meiner Daten entsprechend der  beigelegten 

Unterzeichneten "Einwilligungserklärung zum Datenverarbeitung"

http://www.reitverein-neuenburg.info/


SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
Reit und Fahrsportverein Neuenburg e.V.
Rheinwaldstraße | 79395  Neuenburg | Deutschland

D E 2 9 Z Z Z 0 0 0 0 0 2 8 7 4 4 0
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

Reit und Fahrsportverein Neuenburg e.V.
Rheingartenweg 4
79395  Neuenburg
Deutschland

M i t g l i e d s b e i t r a g                   
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) Reit und Fahrsportverein

Neuenburg e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir

unser) Kreditinstitut an, die von Reit und Fahrsportverein

Neuenburg e.V. auf mein (unsere) Konto gezogenen Lastschriften

einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise Reit und

Fahrsportverein Neuenburg e.V. to send instructions to my (our)

bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit my

(our) account in accordance with the instructions from the

creditor Reit und Fahrsportverein Neuenburg e.V..

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu



 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass der Verein ausreichende 

technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat. 

Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 

Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 

Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 

Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

1. die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 

kennen, 

2. . die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) 

und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig 

und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung und Veröffentlichung der Daten 

nicht berührt 

Einwilligung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 

der Reit- und Fahrsportverein Neuenburg e.V. folgende Daten zu meiner Person: 

 

 

Vor und Nachnamen, Adressdaten und Kontaktdaten (Telefonnummer/Email) 

die Vereinszugehörigkeit 

ggf. die Einteilung der Leistungsklassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang 

Berichte über Ehrungen und Geburtstage 

alle genannten Daten 

Fotos/Videos  
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die Funktion im Verein 

Platzierung bei Wettkämpfen 

die Teilnahme an Vereinsveranstaltungen 

(   =  B i t t e  a n k r e u z e n ,  w e n n  e i n v e r s t a n d e n )   

Im Rahmen des Satzungszwecks (zwingend erforderlich)  

zum Zweck der Mitgliederwerbung und Information über den Verein auf seiner 

Internetpräsenz unter der Domain www.Reitverein-Neuenburg.info veröffentlichen 

darf, 

zum Zweck der Mitgliederwerbung und Information über den Verein in seinen 

Auftritten in sozialen Medien wie z. B. Facebook, Instagramm veröffentlichen darf, 

zur Erfüllung des Vereinszwecks und der Information über die Vereinsarbeit in der 

Vereins WhatsApp Gruppe und dem Vereinsnewsletter veröffentlichen darf, 

zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit über den Verein an folgende Print- und 

sonstige Medien übermitteln darf. 

Badische Zeitung Freiburg/Lörrach, Markgräfler Bürgerblatt, Zeitungen der WZO Bad 

Krozingen, Amtsmitteilungsblatt Neuenburg 

(  = Bitte ankreuzen, wenn einverstanden) 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 

Einzelfotos und persönlichen Daten in Schriftform widersprechen kann. In diesem Fall 

wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa 

bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann 

unverzüglich entfernt. 

Ort, Datum, Unterschrift ( unter 18 zusätzlich Gesetzlicher Vertreter) 

Name in Druckbuchstaben 
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