ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT IM
REIT- UND FAHRVEREIN NECKARTAILFINGEN E.V.
Hiermit beantrage ich ab .................................... die Aufnahme in den Verein
als aktives / passives* Mitglied

(*nicht zutreffendes bitte streichen)

(Bei Minderjährigen ist die passive Mitgliedschaft eines Elternteils zwingend erforderlich!)
1. Name / Vorname: ............................................................................................................
geboren am: .........................................

Beruf: .......................................................

Anschrift: .........................................................................................................................
Telefon (privat/dienstl./Handy): .......................................................................................
e-Mail: .............................................................................................................................
Familienmitglieder für die ebenfalls die aktive/passive* Mitgliedschaft beantragt wird:
2. Name / Vorname: ............................................................................................................
geboren am .....................................
3. Name / Vorname: .............................................................................................................
geboren am .....................................
Die jeweils gültige Satzung und die durch die Vorstandschaft beschlossenen Verordnungen,
insbesondere die Kostenordnung und die daraus resultierenden Kündigungsfristen, inklusive der
jeweiligen Arbeitsstunden, sowie die Anlagennutzungsordnung werden hiermit anerkannt. Die
Kündigungsfristen sind:
- Änderungen, die den Schulbetrieb oder die Angaben zur Person des Mitgliedes betreffen,
müssen schriftlich und immer spätestens 2 Wochen vor Monatsende beim Vorstand Finanzen
eingegangen sein. Die Änderung tritt dann für den folgenden Monat in Kraft.
- Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von zwei Monaten zum Jahresende gekündigt werden.
- Der Boxeneinstellvertrag kann mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende gekündigt
werden.
Durch die Unterschrift auf diesem Antrag besteht eine vorläufige Mitgliedschaft, die erst nach
Zustimmung der Vorstandschaft in eine ordentliche Mitgliedschaft übergeht. Die Teilnahme am
Lastschriftverfahren sowie das Einverständnis zur Speicherung der persönlichen Daten in der
vereinsinternen EDV sind obligatorisch.
SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE76ZZZ00000946776
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige den Reit- und Fahrverein Neckartailfingen e.V. , Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Reit- und Fahrverein
Neckartailfingen e.V auf mein Konto gezogenen Lastschriften 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.

Seite 2 zum Antrag auf Mitgliedschaft beim
Reit- und Fahrverein Neckartailfingen e.V. vom ..........................

_____________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
_____________________________
Straße und Hausnummer
_____________________________
Postleitzahl und Ort
_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)
DE__|____|____|____|____|__
IBAN

...............................................................
................................................................
Datum, Ort und Unterschrift des Antragstellers ggf. Unterschrift des Kontoinhabers
(sofern abweichend vom Antragsteller)

Ich/wir beabsichtige/n ab ............................ folgende Aktivitäten im Verein auszuführen und erkenne/n
die Kostenordnung in Ihrer jeweils gültigen Form an.
Die anfallenden Beiträge/Kosten werden ebenfalls per Lastschriftverfahren von meinem v. g. Konto
abgebucht (sofern nichts anderes angegeben, erfolgt die Abbuchung monatlich im Voraus):
Zutreffendes bitte ankreuzen:
⃝
⃝
⃝
⃝

Reitstunden 1x wöchentlich Jugendliche
Reitstunden 1 x wöchentlich Erwachsene
Ponyreitstunde
Reitstunde mit Privatpferd

⃝
⃝

Voltige 1x wöchentlich Spielgruppe / Turniergruppe
Voltige 2x wöchentlich Spielgruppe / Turniergruppe

⃝

Pferdeeinstellung (gemäß separatem Einstellvertrag)

⃝

Hallennutzung: Anlagennutzungsgebühr 12 Monate/6 Monate/3 Monate für nichteingestellte

⃝
⃝
⃝

2 x wöchentlich
2 x wöchentlich
2 x wöchentlich

Pferde. Anzahl und Namen der Pferde: ......................................................................................
(Abb. jährlich bzw. halbjährlich!)

Bemerkungen/Infos an den Verein:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................
Datum/Unterschrift
Dieser Abschnitt wird vom Verein ausgefüllt.

Zustimmung der Vorstandschaft

....................................................................
(Datum/Unterschrift)

EDV-Erfassung:

....................................................................
(Datum/Unterschrift)

Mitgliedsnummer: zu 1. ........................., zu 2. ........................, zu 3. ..........................
Anteiliger Jahresbeitrag im Antragsjahr: Erwachsene: ................................
Jugendliche: .................................
Monatliche/jährliche Pauschale ...............................

ab .......................

