Anmeldung
Anmeldung
angenommen

Zusatzbeitrag

1 x Wo. / 2 x Wo.

Mitgliederbeitrag

Reitunterricht
ab:
Voltigierunterricht
ab:
Kurzmitgliedschaft
Datum: von – bis
Kündigungsfrist: 1 Monat zum Ende der
Kurzmitgliedschaft. Ansonsten verlängert sich
die Mitgliedschaft auf mindestens 1 Jahr.

Hiermit melde ich mich / mein Kind im Reitsportverein Wolfenbüttel e. V.,
Westerntorstraße 11, 38304 Wolfenbüttel an:

Vor - & Zuname:
Straße / Hausnr.:
PLZ:

Ort:

Geburtsdatum:

Telefon 1:

E-Mail:

Telefon 2:

Reiten aktiv / passiv

Voltigieren aktiv / passiv

Bitte füllen Sie uns vorstehende persönliche Daten vollständig in Druckbuchstaben aus, damit wir die bei uns in der EDV gespeicherten Daten
hinsichtlich Vollständigkeit und Korrektheit prüfen können. Wir verwenden alle Daten ausschließlich vereinsintern für Zwecke der
Mitgliederverwaltung bzw. – betreuung (z.B. Einladung zu Veranstaltungen). Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
RSV Wolfenbüttel e. V. , Westerntorstraße 11, 38304 Wolfenbüttel
Gläubiger-Identifikationsnummer DE18ZZZ00000157755

Mandatsreferenz

__ __ __ __ __

1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den oben genannten Zahlungsempfänger widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift
von meinem Konto einzuziehen.
Die Ermächtigung endet automatisch zum Ende der Mitgliedschaft, ohne dass Sie uns diesbezüglich eine besondere Erklärung abgeben
müssen.

2. SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von oben genannten Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_____________________________________
Postleitzahl und Ort

IBAN: D E

_____________________________________
Straße und Hausnummer

_____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ ǀ _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

_ _ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _

_______________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Mit meinem Beitritt / dem meines Kindes erkenne ich die Satzung des Vereins und die beschlossenen Ordnungen
an. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich bereit, für die anfallenden Gebühren aufzukommen. Die aktuelle
Satzung und Beitragsordnung steht jederzeit unter www.rsv-wf.de zur Einsicht und zum Ausdruck zur Verfügung!
Bitte teilen Sie uns eventuelle Änderungen der in der Anmeldung gemachten Angaben mit, damit wir Sie
über die Aktivitäten des Vereins auch jeweils informieren können.

____________________________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift / der Erziehungsberechtigten

