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Antrag auf Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Rodewald e. V.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft für mich bzw. mein minderjähriges Kind im Reit- und
Fahrverein Rodewald e. V.
Ich verpflichte mich den Bestimmungen der Vereinssatzung in der jeweils gültigen Fassung
nachzukommen, sowie zur Zahlung des jeweils geltenden Mitgliedsbeitrages. Änderungen der
nachstehend aufgeführten persönlichen Daten sind in der Geschäftsstelle unaufgefordert anzugeben.

Name

...........................................................................

Vorname

...........................................................................
PLZ, Wohnort

...........................................................................

Straße, Haus-Nr.

...........................................................................
Beruf

...........................................................................

Geb.-Datum

...........................................................................
Tel.-Nr.

...........................................................................

E-Mail

...........................................................................
Hiermit ermächtige ich den o. g. Verein widerruflich, die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge
bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen
      Name der Bank:   .....................................................................
      Konto-Nr.: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ BLZ: _ _ _ _   _ _ _ _
      IBAN.: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _
      BIC: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _
Ich erkläre mich dazu bereit, daß meine persönlichen Angaben, nach den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes und anderer Gesetze, zu Vereinszwecken gespeichert werden.

.............................................................
Ort, Datum

.............................................................
Unterschrift (Antragsteller/Kontoinhaber)

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren:

..............................................................
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten

.............................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten/Kontoinhaber

Stamm-Mitgliedschaft (zutreffendes bitte ankreuzen):
Ich gehöre dem ................................................................................
als Stamm-Mitglied an als Mitglied an

Ich bin   Reiter/in folgender Reitweise Fahrer/in
Englisch     mit Turnierteilnahme         Freizeit      Fahrer/in     mit Turnierteilnahme
Western     mit Turnierteilnahme         Freizeit   Fahrer/in     ohne Turnierteilnahme

Mitgliedsbeiträge (zutreffendes bitte ankreuzen):
Einmalige

Aufnahmezahlung
 Mitgliedsbeitrag

jährlich
 Hallennutzung

jährlich
Erwachsene
(ab 65. Lebensjahr) 60,00 € 45,00 €

(20,00 €) 150,00 €

Kinder/Jugendliche 25,00 € 25,00 € 60,00 €
Voltigierunterricht /
Mini-Club-Unterricht --- ¼ jährlich 65,00 €

Raum für vereinsinterne Vermerke:
Aufnahme wird befürwortet: gemäß Vorstandsbeschluß vom
Aufnahme wird nicht befürwortet:  ...............................................
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Datenschutzhinweise:
Datenschutzrichtlinie Stand 05/2018
Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns von höchster Bedeutung. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen
zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche
Daten speichern und wie wir sie verwenden.
Wir sichern zu, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt
werden.

Verwendung der E-Mail-Adresse für die Zusendung von Vereinsinformationen
Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich für den Informationsversand, sofern
Sie uns Ihre E-Mail-Adresse genannt haben. Sie können der Nutzung Ihrer E-Mailadresse durch den Verein jederzeit
widersprechen, die Kontaktdaten hierzu finden Sie in unserem Impressum. Ihre E-Mail-Adresse wird danach aus dem
Verteiler gelöscht.

Personenbezogene Daten
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über Ihre Vereinsanmeldung mitteilen (z.B. Name, Adresse, Email-Adresse)
werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und dem entsprechenden Verband/Banken, und nur für den Zweck verarbeitet, zu
dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten außer an den jeweiligen Verbandspartner nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben.
Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses
benötigen.
Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch nehmen (z.B. Bank für
Lastschriftverfahren), werden die Vertragsverhältnisse nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz geregelt.

Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer Daten.
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Wenden Sie sich insofern bitte an den im Impressum genannten Vereinsvorstand.

Log Dateien / IP Adressen
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig den Internet Browser den Sie verwenden,
die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, das Datum und die Dauer des Besuches
sowie Ihre IP-Adresse.

Einsatz von Cookies
Auf unserer Website kommen so genannte Cookies zum Einsatz. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die von
einer Website lokal im Speicher Ihres Internet-Browsers auf dem von Ihnen genutzten Rechner abgelegt werden können.
Cookies ermöglichen beispielsweise die Wiedererkennung des Internet-Browsers.
Auf Ihrem Rechner gesetzte Cookies können Sie jederzeit selbst löschen, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt in Ihrem
Internet-Browser aufrufen oder die Cookies auf Ihrer Festplatte löschen. Einzelheiten hierzu erhalten Sie über die
Hilfefunktion Ihres Internet-Browsers oder der Dokumentation zu Ihrem Internet-Browser.
Selbstverständlich können Sie unsere Website auch nutzen, ohne dass Cookies verwendet werden. Beispielsweise können Sie
über die Einstellungen des von Ihnen verwendeten Internet-Browsers die Verwendung von Cookies generell ablehnen oder
sich das Setzen von Cookies anzeigen lassen und dann jeweils im Einzelfall entscheiden, ob Sie das Cookie akzeptieren
möchten. Die hierfür notwendigen Einstellungen in Ihrem Internet-Browser entnehmen Sie bitte der Hilfefunktion Ihres
Internet-Browsers oder der Dokumentation zu dem von Ihnen verwendeten Internet-Browser.
Wir weisen darauf hin, dass sich das Ablehnen oder Anzeigen von Cookies auf die Funktionalität unserer Website auswirken
kann. Bitte beachten Sie auch unsere gesonderten Hinweise zum Einsatz von Google Analytics. Auch dieser Dienst
verwendet Cookies.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR FREMDE LINKS
Soweit auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet enthalten sind, erklären wir ausdrücklich, keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten zu haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller verlinkten Seiten Dritter. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu
denen Links führen.

Datenschutzhinweise sind mit der Anmeldung akzeptiert  (Unterschrift siehe Seite 1 Anmeldeformular)


