Aufnahmeantrag
Name

Vorname

Geb.-Datum

Straße

PLZ Wohnort

Telefon Festnetz /Mobil

Email

Nur auszufüllen bei einem Antrag auf Familienmitgliedschaft:

Name, Vorname,Geb.-Datum -Ehegatte-

Name, Vorname, Geb.-Datum -Kind(er)Ich beantrage die Mitgliedschaft als

⃝ aktives

⃝ passives Mitglied

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich habe einen Monat lang das Recht, diesen Antrag zu widerrufen.
Die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung habe ich zur Kenntnis genommen; sie ist wesentliche Grundlage für
den Vereinsbeitritt und verbindlich. Insbesondere werde ich Anweisungen befolgen, die im Interesse des Vereins zur Pflege
und Erhaltung der Reitsportanlage und zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Reitbetriebes vom Vorstand oder dessen
Beauftragten, insbesondere Reitlehrer(in) oder Stallmeister(in) im Allgemeinen oder im Einzelfall erlassen sind. Ich erkenne
an, dass bei Verstößen hiergegen und bei unsportlichem Verhalten vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden kann. Ich
verpflichte mich, den Jahresbeitrag pünktlich gemäß der Satzung an den Reitclub zu entrichten.

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Zustimmung des gesetzl. Vertreters)

Liebe Reiterin, lieber Reiter,
erleichtern Sie sich und uns die regelmäßige Zahlung der fälligen Beiträge und erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung. So
können wir unseren Aufwand minimieren und Sie haben die Sicherheit, pünktlich die Beiträge zu zahlen. Vielen Dank für Ihr
Vertrauen!

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Reitclub St. Mauritz e. V., den fälligen Jahresbeitrag in Höhe von:
zu Lasten des folgenden Kontos
KTO-Nummer:________________________________

....... €

BLZ _______________________________________

bei__________________________________________ Kontoinhaber ________________________________
mittels Lastschrift einzuziehen. Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum, Unterschrift
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