An die Geschäftsstelle des
RFV Niederzeuzheim 1926 e.V.
Julia Herlth Am Steinchen 23
65627 Hangenmeilingen

Mitglieds-Nr. ___________________
Prüfvermerke.___________________
Aufgenommen am:_______________

Aufnahmeantrag ( )
Änderungsantrag ( ) Datenänderung ( ) Neue Ermächtigung ( ) Heirat ( )
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im RFV Niederzeuzheim 1926 e.V. als:
Aktives Mitglied ( )
Passives(förderndes) Mitglied ( )
Vor -und Zuname___________________________________________________________________
Straße ____________________________________________________________________________
PLZ,Wohnort______________________________________________________________________
Tel______________________________________Mobil____________________________________
E-Mail___________________________________________________Nationalität_______________
Beruf____________________________________Geb. Datum_______________________________
Sind bereits andere Familienmitglieder im RFV? Ja ( ) / Nein ( )
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Ordnungen, Beiträge und Zusatzbeiträge des RFV Niederzeuzheim 1926 e.V. als
verbindlich an. Die Satzung und Ordnung kann in der Geschäftsstelle jederzeit eingesehen und abgeholt werden.
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.

Ort/ Datum/ Unterschrift____________________________________________________________
Anmerkung für Jugendliche: Es sind die Unterschriften beider Eltern erforderlich, sofern Alleinvertretungs- Berechtigung besteht (z.B. Tod
oder Scheidung) ist diese Berechtigung durch die betreffende Person per Unterschrift zu bestätigen.
___________________________________________________________________________________________
Unterschrift(en) des (der) Erziehungsberechtigte(n)

-nur auszufüllen von Antragstellern ,die bereits einem anderen RFV angehören:
Ich gehöre dem _________________________________________________________als Stamm-Mitglied an.
Ich werde aber zum nächsten Saisonbeginn die Stamm-Mitgliedschaft des RFV Niederzeuzheim beantragen.

Hiermit ermächtige ich den o.g. Verein stets widerruflich, den zu leistenden Jahresbeitrag von meinem folgenden Konto mittels
Lastschrift einzuziehen:
IBAN_____________________________________________________________________________________
BIC_______________________________________________________________________________________
Institut ____________________________________ Kontoinhaber ___________________________________
Ort /Datum /Unterschrift Kontoinhaber_________________________________________________________
Gläubiger ID des RFV Niederzeuzheim: DE55ZZZ00001319537
Mandatsreferenz wird Ihre Mitglieds-Nr. sein.

-Rückseite bitte unbedingt beachten und ausfüllen-

(Fassung: 01.04.2015)

Hinweise zur Beitrittserklärung
 Die Mitgliedschaft wird durch die schriftliche Antragsstellung und deren Annahme durch den Vorstand
erworben
 Der Antrag ist an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten.
 Der Mitgliedsbeitrag beträgt lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28. März 2015:
Für Jugendliche (bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres)
17,00€ / Jahr
Für Erwachsene
35,00€ / Jahr
Familienbeitrag (2 Erwachsene + Kinder )
60,00€ / Jahr
 Der Jahresbeitrag ist, wenn keine Einzugsermächtigung erteilt wird, unaufgefordert im Voraus auf das
Vereinskonto zu entrichten. Zur Erleichterung der ehrenamtlichen Arbeit wird aber dringend um
Einzugsermächtigung gebeten!
 Für den Fall des Austritts aus dem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach § 5 Abs.2 der Satzung nur
schriftlich für den Schluss eines Kalenderjahres zulässig und spätestens 6 Wochen zuvor dem Vorstand
gegenüber zu erklären ist. Zum 31.12. Endet in diesem Fall die Beitragspflicht.
 Der Vereinsunterricht ist direkt mit dem jeweiligen Übungsleiter abzurechnen!
 Aktive Anlagennutzer müssen die geltende Betriebs- und Reitordnung sowie die Gebührenordnung beachten.
 Die Nutzung der Anlage ist Meldepflichtig beim Vorstand, die Gebühren können jederzeit angefordert bzw. auf
der Homepage des Vereins www.rufv-niederzeuzheim.de eingesehen werden.

 Die Gebühren für die Anlagennutzung sind unaufgefordert zu Beginn der Nutzung je nach
Zahlungsart
Monatlich/Vierteljährlich/Jährlich im Voraus auf das Vereinskonto zu überweisen:
IBAN: DE27 51050015 0 520070133
BIC: NASSDE55xxx
Gläubiger ID:
DE55ZZZ00001319537
 Änderungen der Namen, Anschrift bzw. Bankverbindung sind umgehend dem Vorstand schriftlich mitzuteilen.
 Kosten welche durch Rück-Lastschrift, sonstige Spesen und Porto entstehen, werden an das Mitglied
weitergeleitet, wenn es für den Fehler/Versäumnis verantwortlich ist.
Es wird empfohlen sich bei vermuteten Unklarheiten an die Geschäftsstelle zu wenden.
 Mit der Aufnahme in den Verein tritt die Bindung des neuen Mitglieds an die Vereinssatzung und alle von
Vereinsorganen gefasste Beschlüsse ein.
 Für den Verein besteht im Rahmen des Sportversicherungsvertrages durch die Mitgliedschaft beim
Landessportbund Hessen Versicherungsschutz. Darüber hinausgehend haftet der Verein nicht für Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden. Der Sportversicherungsvertrag ist nur als Beihilfe für den Verein und seine
Mitglieder zu verstehen und tritt nur dann ein, wenn ein Schadensausgleich nicht anderweitig erreicht werden
kann. Der Sportversicherungsvertrag ersetzt keinesfalls die private Vorsorge für das einzelne Mitglied. Ein
Merkblatt zum genannten Vertrag befindet sich zur Einsicht bei der Geschäftsstelle des Vereins.
 Wir freuen uns über jedes Mitglied- aber wir betreiben nicht nur Sport, sondern verstehen uns als
Gemeinschaft.
Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere Veranstaltungen besuchen würden.
Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben.
Ich bin bereit mitzuhelfen:
ja ( ) nein ( )

( )Sportlicher Bereich
( )Vereinsverwaltung
( )Jugendarbeit
( )Anlagenpflege
( )Mitgliederbetreuung
( )Übungsleiter
( )Unterhalt der Gebäude
( )Vereinsgeschäftsführung
( )Helfer im
Übungsbetrieb
( )Unterhalt der Sportgeräte
( )Pressearbeit/Homepage
( )Unterhalt der Anlage
( )Mitarbeit in Ausschüssen (Organisation)
( ) Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
Ich habe besondere Kenntnisse/Fähigkeiten in:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

