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Beitrittserklärung  

Hiermit erkläre ich den Beitritt, unter Anerkennung der Vereinssatzung in der jeweils gültigen Fassung, zum 

Reit- und Fahrverein Nordheim-Wattenheim e.V.  ab Monat _________________Jahr_____________als  

        Aktives Mitglied  

-  Aufnahmegebühr (Hallenbaustein) einmalig                  200,00 €    

-  Aktiven- Beitrag (jährlich)                  37,00 €       

-  Anlagennutzungsgebühr (jährlich)           120,00 €    

-  Pferdebeitrag (jährlich)                 40,00 € pro Pferd, ______Pferd(e)  

Jugendliches Mitglied 

-  Aufnahmegebühr (Hallenbaustein) einmalig                  100,00 €    

-  Jugend- Beitrag (jährlich)                  18,50 €       

-  Anlagennutzungsgebühr (jährlich)           120,00 €    

-  Pferdebeitrag (jährlich)                 40,00 € pro Pferd, ______Pferd(e)  

        Reitbeteiligung (hat kein eigenes Pferd, reitet ein Pferd eines aktiven Mitglieds)  

- Aktiven- Beitrag (jährlich) /Jugend- Beitrag (jährlich)       37,00 €  / 18,50 €  

- Anlagennutzungsgebühr (jährlich)            120,00 €  

        Passives Mitglied  

- Passiven Beitrag (jährlich)                 18,50€    

        Kinder Mitglied (Kinder bis 14 Jahren, die ein aktives Elternteil im Verein haben)  

- Kinder Beitrag (jährlich)                18,50 €  

Mit der Aufnahme verpflichtet sich das aktive/jugendliche Mitglied für den Reit- und Fahrverein Nordheim- 

Wattenheim e. V. zu starten und neben dem Beitrag in Geldeswert eine Arbeitsleistung von 25 Stunden 

jährlich (jugendliche ab 14 Jahren 12 Stunden) zu erbringen. Für nicht geleisteter Arbeitsstunden werden 

10€ pro Stunde zusätzlich berechnet.     

Kündigung: Die Mitgliedschaft kann unter Einhaltung einer 6-wöchigen Kündigungsfrist zum 31.12. des lau-
fenden Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich an den 1. Vorsitzenden erfolgen. 
    

Angaben zur Person:   

Name: __________________________________           Geburtsdatum: ____________________________   

Vorname: _______________________________      Tel.-Nr.: _________________________________   

Straße: _________________________________         Mobil-Tel.: _______________________________   

PLZ Ort: _________________________________        E-Mail: __________________________________  

  

Datum und Unterschrift des neuen Mitglieds : ________________________________________________ 

(bei Jugendlichen die Eltern oder gesetzlicher Vertreter)  
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SEPA-Lastschriftmandat und Einwilligung zur Speicherung von personenbezogenen Daten  

Beitragserhebung: Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. Die Beiträge sind zu Beginn des Kalenderjahres fällig. 

Erfolgt der Vereinsbeitritt im laufenden Kalenderjahr, so sind bei einem Beitritt im ersten Halbjahr der volle 
und im zweiten Halbjahr der halbe festgesetzte Jahresbeitrag fällig.  

Einzugsermächtigung: Ich ermächtige den Verein hiermit, den Beitrag im Lastschriftverfahren bis auf Wi-

derruf, vom nachstehenden Konto abzubuchen.   

Kontoinhaber (Vorname und Name): _______________________________________________  

Name der Bank: __________________________________________________   

Ort: __________________________________________________  

 IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _   

 BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _   

  

____________________________________________                                                                                              

Datum und Unterschrift des Kontoinhabers   

 Einwilligung in die Datenverarbeitung:  

Ich bin damit einverstanden, dass die auf Seite 1 dieser Beitrittserklärung von mir vermerkten Kontakt- 

bzw. Bankverbindungsdaten vom Reit- und Fahrverein Nordheim-Wattenheim e.V. gespeichert und genutzt 

werden, um alle Belange rund um die Mitgliedschaft im Verein abwickeln zu können. Hierzu zählen bei-

spielsweise die Zusendung von Informationen (z.B. zur Jahreshauptversammlung) oder der Beitragseinzug.  

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 

und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  

Sollte der oben genannte Zweck entfallen bzw. die Mitgliedschaft enden, wird der Reit- und Fahrverein 

Nordheim-Wattenheim e.V. die von mir überlassenen Daten unverzüglich löschen.  

Meinen Widerruf erkläre ich gegenüber folgender Stelle:  

Reit- und Fahrverein Nordheim-Wattenheim e.V.                                                                                                          

St. Christophorus Straße 19                                                                                                                                         

68647 Biblis  

E-Mail:       info@ruf-nordheim-wattenheim.de   

Der Widerruf kann nur schriftlich erfolgen.  

  

_____________________________________________                                                                                      

Datum und Unterschrift des neuen Mitglieds  


