
Die derzeit Aufnahmegebühr einmalig 25 € Auf der Au 12

gültigen Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre 30 € 94362 Neukirchen

Jahresgebühren und Erwachsene aktiv 55 € Tel.: 09961 / 7250

-beiträge Erwachsene passiv 35 € e-Mail: info@reiterhof-schober.de

(Stand 03.02.2013) Familien ab 3 Pers. (Jugendliche bis 21 J.) 95 € Internet: www.rc-neukirchen.de

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE29ZZZ00000256206

Folgende Personen, einzeln oder als Familie, treten hiermit dem Reitclub Bitte ankreuzen (entfällt bei
Neukirchen e.V., Auf der Au 12, 94362 Neukirchen, bei. Mit der Unter- Jugendlichen bis 21 Jahren):

schrift wird der Beitritt erklärt und die Einzugsermächtigung erteilt. aktiv passiv Familie Vereins-Nr.

○

Vorname: geb. am: ○ ○

Weitere Familien-Mitglieder

Vorname: geb. am: ○ ○

Vorname: geb. am: ○ ○

Vorname: geb. am: ○ ○

Vorname: geb. am: ○ ○

Anschrift:

Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist ausschließlich 3 Monate vor Jahresende möglich!

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich/wir den Reitclub Neukirchen e.V. die jeweils fälligen Beiträge von meinem/unserem nachfolgenden

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Reitclub Neukirchen 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 die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Es handelt sich um wiederkehrende Zahlungen; als Mandatsreferenz dient der Name des Mitgliedes.

Kontonummer: bei der (Bank)

Kontoinhaber: BLZ

IBAN (max 35 St.)* BIC (8 o.11 St.)*

Möchten Sie regelmäßig unseren kostenlosen Newsletter per E-Mail erhalten (bitte ankreuzen)? ○ Ja ○ Nein

Datum: _______________ Unterschrift: ___________________________

*IBAN und BIC stehen auf Ihrem Kontoauszug bzw. auf der Rückseite Ihrer ec-Karte / falls nicht bekannt wird diese Angabe von uns ergänzt.

Beitrittserklärung

für die Mitgliedschaft beim Reitclub Neukirchen e.V.

Familienname:

Straße

PLZ, Wohnort:

Telefon/Handy:

E-Mail:



Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und

jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Datum: _______________ Unterschrift: ___________________________

veröffentlicht werden:

(   ) Sozialen Medien wie, Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins

(   ) regionale Presseerzeugnisse, wiez.B.Tageszeitung, Wochenblatt

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 

oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 

hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 

(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Reitclub

Neukirchen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert

haben könnten. Der Reitclub Neukirchen e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 

Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 

werden dürfen.

Datum: _______________ Unterschrift: ___________________________

Nur bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die 

Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen 

zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Vor-und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: ______________________________________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: ____________________________________________________

Datum: _______________ Unterschrift: ___________________________

in der Vereins-Chronik veröffentlicht verwendet werden dürfen. Zusätzlich dürfen diese in folgenden Medien 

Datenschutzerklärung

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und 

hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden 

dürfen.

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur Präsentation angefertigt und


