
 

 

 

Anmeldung 
angenommen 

 

1 x Wo. / 2 x Wo. 
 

Reitunterricht 
ab: 

Voltigierunterricht 
ab: 

 

     Anmeldung 
 

Zusatzbeitrag 
 

Mitgliederbeitrag 
 

   
 

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

.

Vor - & Zuname: 
 

Straße / Hausnr.: 
 

PLZ: Ort: 
 

Geburtsdatum: Telefon 1: Telefon 2: 
 

E-Mail: 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. Siehe Anlage! 
 
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. 

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 vom oben genannten 

Zahlungsempfänger von meinem Konto eingezogenen 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)     Straße und Hausnummer 

 
 

_________________________________ ______________________________________ 
PLZ, Ort       Kreditinstitut 
 

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ ǀ _ _ _ 

 

IBAN: DE _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ 

 
_____________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 
 



 
 
 
 
   
 
 
 
 

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern 
im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 
Fassung an. 

Die angehängten abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

  __           ____ 

Datum   Unterschrift  

 

  __           ____ 

Datum   Unterschrift/Unterschriften des/der gesetzlichen Vertreter/s bei Minderjährigen  

   bzw. Geschäftsunfähigen  

 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 
den Verein genutzt werden dürfen. 

Mir/Uns ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich/uns ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden kann.  

 

  __           ____ 

Datum   Unterschrift des/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter/s bei Minderjährigen  

   bzw. Geschäftsunfähigen  

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

Homepage des Vereins 

Facebook- und Instagram-Seiten des Vereins 

regionale Presseerzeugnisse (z.B. Braunschweiger Zeitung, Wolfenbütteler Schaufenster) 

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 Reitsportverein Wolfenbüttel e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Reitsportverein Wolfenbüttel 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 Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

 

     _____        ____ 

Ort, Datum      Unterschrift  

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

 

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

Ich habe/Wir 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:       ____ 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

Reitsportverein Wolfenbüttel e.V., Westerntorstraße 11, 38304 Wolfenbüttel, info@rsv-wf.de 

 

 


