Reit- und Fahrverein „An der Bramau“ e.V., Segeberger Straße 7, 24576 Bad Bramstedt
rufvanderbramau@gmx.de

Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein mit Wirkung zum: ..................................................
Name:

.................................................................................................................

Vorname:

.................................................................................................................

Geburtsdatum:

.................................................................................................................

PLZ, Wohnort:

.................................................................................................................

Straße, Haus-Nr.:

.................................................................................................................

Tel.-Nr.:

.................................................................................................................

Email:

.................................................................................................................







Ich möchte förderndes Mitglied werden

Jahresbeitrag z.Zt.

50,00 €

Ich möchte aktives Mitglied werden

Jahresbeitrag z.Zt.

140,00€

Ich möchte aktives Mitglied werden
und bin noch jugendlich (unter 18 J.)

Jahresbeitrag z.Zt.

50,00€

Ich möchte aktives Mitglied werden
und bin Azubi / Student (unter 27 J.)

Jahresbeitrag z.Zt.

70,00€

Ich möchte Stempelmitglied werden.

Jahresbeitrag z.Zt.

50,00 €

Die Aufnahmegebühr für alle aktiven Mitglieder beträgt z.Zt.
10,00€
Die Gebühr entfällt bei einem Wiedereintritt innerhalb von zwei Jahren.
Im laufenden Jahr müssen von den aktiven Mitgliedern mindestens sechs Helferstunden
durch ein Vorstandsmitglied nachgewiesen werden. Die Terminliste hierfür wird jedem
Mitglied bekannt gegeben und hängt in der Halle aus. Für nicht geleisteten Arbeitseinsatz
wird ein Betrag von 15,00€/Std. erhoben; wird kein Arbeitseinsatz im Jahr geleistet, kommen
20,00€ hinzu. Die Beträge werden am Ende des laufenden Jahres eingezogen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an.
Ich ermächtige den Verein, die fälligen Beiträge
Konto IBAN: _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

 halbjährlich  jährlich von meinem

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

bei der ...........................................................................
abzubuchen. Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit gegenüber dem Verein
schriftlich widerrufen (Beitritt nur mit Einzugsermächtigung möglich!).
Ort, Datum ..................................................................................
........................................

.........................................

..................................................

Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift des Kontoinhabers

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Reit- und Fahrverein „An der Bramau“ e.V., Segeberger Straße 7, 24576 Bad Bramstedt
rufvanderbramau@gmx.de

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch
den Reit- und Fahrverein „An der Bramau“ e.V.
Für unsere Mitgliederverwaltung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender
personenbezogener Daten:
- Name, Adresse, Geburtsdatum
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Bankverbindung
Diese Daten werden auf unserem Vereins-PC gespeichert und können nur von berechtigten
Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV
auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des
Mitgliedsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere
Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung erfolgt mit
Austritt des Mitglieds aus dem Verein, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt
werden.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht
oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der
untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert
werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle
wünschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da
unsere Mitgliedsverwaltung jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten
angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine Mitgliedschaft ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Reit- und Fahrverein "An der Bramau" e.V.
Segeberger Straße 7
24576 Bad Bramstedt
Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner
Daten durch den Reit- und Fahrverein "An der Bramau" e.V. zuzustimmen und über seine
Rechte belehrt worden zu sein:
Ort, Datum ..................................................................................
.............................................

..................................................

Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

