
Antrag auf Mitgliedschaft

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Elbtalaue-Bleckede e.V. und verpflichte mich zur Zahlung
des jeweils geltenden Mitgliedsbeitrages,

z. Zt. in Höhe von  O   mtl.  3,00   € für Kinder, Jugendliche und Studenten
 O   mtl.  5,00   € für Erwachsene
 O   mtl.  6,00   € für Ehepaare
 O   mtl.  7,00   € Familienbeitrag
 O   mind. 30,00 €  jährlich für fördernde Mitglieder Jahresbetrag einsetzen: ______________ €

Vor- und Zuname:_______________________________________________________________________________________

Anschrift/Straße:________________________________________________________________________________________

PLZ/Wohnort:__________________________________________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________  Tel.: ______________________________  Fax: _________________________________

Beruf: ________________________________________  Email-Adresse ___________________________________________

Hiermit ermächtige ich den o.g. Verein widerruflich, die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge

O   halbjährlich                     O  jährlich                        

bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos IBAN Nr.: ___________________________________________________

bei der ___________________________________________________BIC:_________________________________
(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts und BIC) mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

O per Dauerauftrag  an RuF Elbtalaue-Bleckede IBAN. Nr. DE28240501100006003800 BIC. NOLADE21LBG    
                                                                                                                                    O halbjährlich  zum 01.03. und  01.09.
                                                                                                                                    O jährlich zum 01.03.

             
Ich möchte gern im Verein neben der sportlichen Tätigkeit auch bei der Bewältigung einzelner Aufgaben mithelfen.

Mich interessieren dabei folgende Aufgaben: _______________________________________________________________________

Ich habe besondere Kenntnisse/Fähigkeiten in: ______________________________________________________________________

______________________________ , den ______________________ _____________________________________
(Unterschrift)

 Nur ausfüllen bei minderjährigen Antragstellern (unter 18 Jahre alt)
Ich stimme dem o.g. Antrag meines o.g. Kindes zu.

____________________________________
(Unterschrift eines Elternteils/Vormund)

 Nur ausfüllen von Antragstellern, die bereits einem anderen Reit- und Fahrverein angehören:

Ich gehöre dem _________________________________________________________________________________ an.
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