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Beitrittserklärung für Vereinsmitglieder 

 

 

 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Reit- und Fahrverein Alstal e.V. ab dem 

………………………………., hilfsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt.  

 

Mitgliedsdaten 

Vorname: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nachname: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straße und Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Postleitzahl und Wohnort: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon Festnetz (optional): ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon Mobil (optional): ……………………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Im Rahmen des Familienbeitrages bitte ich ferner um Aufnahme folgender Familienmitglieder: 

 

Name: …………………………………………………………… geb. am: …………………………………………………………………… 

Name: …………………………………………………………… geb. am: …………………………………………………………………… 

Name: ………………………………………………… ………… geb. am: …………………………………………………………………… 

Name: ………………………………………………… ………… geb. am: …………………………………………………………………… 

 

Beiträge (vierteljährlich) 

Kinder bis 10 Jahre    4,50 € 

Kinder von 10 bis 14 Jahre   6,00 € 

Jugendliche bis 18 Jahre               9,00 € 

Erwachsene     12,00 € 

Familienbeitrag (mit Kindern bis 18 Jahren) 24,00 € 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung, die Vereinsordnungen einschließlich der 

Beitragsordnung sowie die jeweils gültigen Beitragssätze ausdrücklich an.  
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SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE91RFA00000571116 

 

Die Mandatsreferenznummer wird vom Reit- und Fahrverein Alstal e.V. nach Aufnahme der 

Mitgliedschaft gesondert mitgeteilt.  

 

Ich ermächtige den Reit- und Fahrverein Alstal e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschrift einzulösen.  

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.  

 

Der Lastschrifteinzug findet am 15. des ersten Monats im Quartal statt bzw. am darauffolgenden 

Bankarbeitstag.  

 

Kontoinhaber: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IBAN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kreditinstitut: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Kontoänderungen müssen rechtzeitig angezeigt 

werden. Eventuelle Kosten der Rücklastschrift gehen zu Lasten des Kontoinhabers.  

 

Austritt 

Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem 

Vorstand spätestens zum 01.10. des Jahres zugestellt werden.  

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person bei 

sportlichen Veranstaltungen angefertigt und auf der Webseite des Vereins sowie in regionalen 

Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen. 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche Einwilligung Foto- und 

Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des 
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Vereins – insbesondere Reitszenen – gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 

werden dürfen. Dies gilt nicht für Minderjährige. 

 

Mir ist bewusst, dass die Fotos und Videos von meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 

oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung 

durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschrankt. Die Einwilligung kann mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 

oder E-Mail) gegenüber dem Vorstand erfolgen. 

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder 

verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 

Nutzung durch Dritte, wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende 

Nutzung und Veränderung. 

 

Datenschutz 

Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner vorstehenden personenbezogenen Daten für 

Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich einverstanden. Ohne dieses Einverständnis kann eine 

Mitgliedschaft nicht begründet werden.  

 

Der Datenschutzordnung kann ich die Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO zum Umgang des 

Vereins mit meinen Daten entnehmen.  

 

Sowohl die Satzung als auch die Datenschutzordnung des Reit- und Fahrverein Alstal e.V. können auf 

der Vereinswebsite (www.rufv-alstal.de) abgerufen werden.   

 

 

 

_______________________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum                         Unterschrift (ggf. des gesetzlichen Vertreters) 

 

http://www.rufv-alstal.de/

