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Mitgliedsantrag des Reit- und Fahrverein Eicherscheid e.V. 
 
 

 
Reit-und Fahrverein Eicherscheid e.V.                  Ihr Ansprechpartner: 

Eicherscheid 66                                                        Dana Patt 
52152 Simmerath                                                              
                                                                                   E-Mail: rufv-eicherscheid-verwaltung@gmx.de 
  
  

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
hiermit stelle ich den Antrag, als Mitglied im Reit-und Fahrverein Eicherscheid e.V. aufgenommen zu 
werden. 
 
  

Name, Vorname:          _____________________________________________________________ 
  
Straße, Nr.:                    ____________________________________________________________ 
 
 PLZ, Ort:                       ____________________________________________________________ 
  
Geburtsdatum:              ____________________________________________________________ 
 
Geschlecht:                          weiblich                                                   männlich  
   
Telefon-Nr./ Handy-Nr.:____________________________/________________________________ 
  
E-Mail:                          _____________________________________________________________ 
   
 
Für Jugendliche unter 18 Jahren: 
  
Als gesetzlicher Vertreter bin ich mit der vorstehenden Beitrittserklärung meines Sohnes / meiner 
Tochter einverstanden. 
 
 
 
............................................................. 
   (Unterschrift) 
 
 
 

 1) Ich möchte in den folgenden Disziplinen aktiv werden: 

  
 

□ Anlagennutzung (Halle, Dressur- u. Springplatz)   
 

□ Anlagennutzung (Fahrplatz) 
 

□ Voltigieren 
 

□ Fördermitglied (hier entfällt die Aufnahmegebühr) 
 
 
  
 

Hiermit erkläre ich, dass ich der Satzung (Stand xx ), der aktuellen Gebührenordnung (Stand 
Juli 2020) und den aktuellen Bahn- und Hallenregeln (s. Anlage, Stand Juli 2020) zustimme. Im 
Interesse aller ordnungsgemäß zahlender Mitglieder behält sich der Vorstand vor, 
entsprechende Kontrollen vorzunehmen und gegebenenfalls Mitgliedschaft und 
Anlagennutzung zu untersagen .  
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2) Einzugsermächtigung 
 
Hierdurch wird der Reit- u. Fahrverein Eicherscheid e.V. widerruflich ermächtigt, die aktuell und künftig 
veranlagten Jahresbeiträge, die Aufnahmegebühr und die entsprechende Anlagennutzungsbeiträge, 
Voltigierbeiträge, Fahrplatznutzungsbeiträgen bei Fälligkeit zu Lasten des unten aufgeführten Kontos 
durch Lastschrift einzuziehen. 
  
Reit- u. Fahrverein Eicherscheid e.V. 
Dana Patt 
Eicherscheid 66 
52152 Simmerath 
  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34ZZZ00000128173 
  
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats (eventueller 
gesetzlicher Vertreter) 
 
Name:                              ______________________________________________________ 
   
Straße. Hausnummer:      ______________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort:       _ _ _ _ _      ________________________________________________ 
 
Mandatsreferenz:       wird vom Verein erteilt!  
 
  
Einzüge:  

• Mitgliedsbeitrag zum 02.01. eines jeden Jahres  

• Anlagennutzung und Fahrplatznutzung zum 01.03. eines jeden Jahres 

• Voltigierbeitrag zum 02.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden Jahres 
 
Einzug bei Neuanmeldungen erfolgt innerhalb 14 Tagen nach Eingang der Anmeldung entsprechend 
der aller dann anstehenden Beiträge incl. der Aufnahmegebühr. Bei unterjähriger Anmeldung erfolgt 
ein entsprechend angepasster Beitrag. 
                
 
3) SEPA-Lastschriftmandat 
  
Hierdurch wird der Reit- u. Fahrverein e.V. ermächtigt, Zahlungen vom unten aufgeführten Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von 
dem Reit- und Fahrverein Eicherscheid e.V.  auf mein / unser Konto gezogene Lastschriften 
einzulösen. 
  
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
 

Kontoinhaber  
 

IBAN  
DE_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _  
 

BIC  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Kreditinstitut   
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Eine Änderung der Bankverbindung muss dem Reit- u. Fahrverein Eicherscheid e.V. 
 unverzüglich gemeldet werden. Die sonst entstehenden Kosten für Rücklastschriften werden 
vom Verein nicht übernommen und werden dem Mitglied in Rechnung gestellt bzw. mit neu 
eingezogen.  
 
 
  
  
_______________________________________________                                         …………………………………………………………………………………… 

Ort und Datum                                                                                                                        Unterschrift 
 
    - 
 
     

4) Besondere Hinweise 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass alle Mitteilungen und Einladungen des Vereins über den 
elektronischen Weg der E-Mail weitergeleitet werden. Bei Änderung meiner E-Mail-Adresse werde ich 
den Reit- und Fahrverein e.V. entsprechend informieren.  
 
 
 

5) Datenschutzerklärung 
 
 

• Ich willige ein, dass der RuFV Eicherscheid e.V. als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitragserklärung erhobenen personenbezogene Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefonnummer bzw. Handynummer, Eintrittsdatum 
und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein 
verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen 
Sportverbände und den Bayerischen Landes-Sport-Verband (BLSV) findet nur im Rahmen der 
in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine 
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. 
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

 

• Ich willige ein, dass der RuFV Eicherscheid e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, 
auch meine Telefonnummer/Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine 
Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer/Handynummer, wird weder an den 
BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. 

 

• Ich willige ein, dass der RuFV Eicherscheid e.V.  Bilder von sportbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des Vereins oder sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne 
spezielle Einwilligung weitergibt. Diese werden auch nach Beendigung der Mitgliedschaft nicht 
vernichtet, da diese zu Zwecke von Vereinsjubiläen/Historien etc. genutzt werden. Dies gilt 
auch für die Speicherung von Namen von Personen, die bisher Posten im Verein besetzt 
haben, z.B. Geschäftsführer, Vorsitzender etc. Anderweitige personenbezogene Daten 
werden nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, soweit sie nicht für steuerrechtlichen 
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle 
gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
 
 
Simmerath, den _________________ 
 
 
............................................................. 
    (Unterschrift) 
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