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Reit- und Fahrverein Nordbögge-Lerche e.V. 
Schmerhöfeler Weg 5 in 59199 Bönen 

 
 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Reit- und Fahrverein Nordbögge-Lerche e.V. zum 
 
__________________________________ als 
 

Vollmitglied  □ oder Familienmitglied □ 
 

Aktives Mitglied  □ oder passives Mitglied □ 
 
 
 
Mitgliedsnummer:_______________________ (wird vom Verein eingetragen) 
 
Name:_____________________________________  Vorname:______________________________ 
 
Strasse:___________________________________   PLZ/Wohnort:___________________________ 
 
Telefon:___________________________________   Handy: ________________________________ 
 
E-Mail:____________________________________  Geburtsdatum:___________________________ 
 
 

 
Die IBAN unseres Vereinskontos lautet DE37 4435 0060 0000 0460 03 und die BIC WELADED1UNN. 
Bitte denken Sie daran, dass, sofern sich Ihre Bankdaten verändern, Sie uns diese möglichst umgehend 
mitteilen. 
 
Ich verpflichte mich, die Vereinssatzung, die Betriebs- und Jugendordnung sowie die Anweisungen 
des Vorstandes und seiner Bevollmächtigten zu beachten und als aktives Mitglied an Turnieren für 
den RFV Nordbögge-Lerche e.V. teilzunehmen. 
Ferner bin ich damit einverstanden, dass sämtliche von mir zu leistende Zahlungen im 
SEPA-Lastschriftmandat eingezogen werden. 
Der Reit- und Fahrverein Nordbögge-Lerche e.V. behält sich vor, nach einer Probezeit von sechs Monaten 
nach Bestätigung der Aufnahme ohne Angabe von Gründen die Aufnahmezusage zu widerrufen. 
 
___________________________________ ________________________________________ 
Datum                                                            Unterschrift 
Eine Aufnahme von Jugendmitgliedern kann nur erfolgen, wenn die umseitige Erklärung der 
Erziehungsberechtigten vorliegt. 
 
 
 
 

 
 

Zum 01.04. lfd Jahr 
  

Mitgliedsbeitrag 

Zum 01.04.lfd. Jahr Reiter- und Pferde Abonnement 
 

Zum 01.01. lfd Jahr, 01.04. lfd. Jahr, 01.07. lfd 
Jahr, 01.10. lfd Jahr 

Aktivenbeitrag 

Zum 01. eines lfd. Monats Reitstunden 
 

Zum 01. eines lfd. Monats Boxenpacht  
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SEPA- Lastschriftmandat 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE65ZZZ00000982864 
Mandatsreferenz: Entspricht der Mitgliedsnummer   
 
Ich ermächtige den Reit- und Fahrverein Nordbögge-Lerche e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Reit- und Fahrverein Nordbögge-
Lerche e. V. 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. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung  
 
_________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
_________________________________________________ 
Straße  und Hausnummer 
 
_________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
_________________________________________________ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
_ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 
IBAN 
 
 
 

____________________________________ _______________________________________ 
Ort/Datum              Unterschrift(en) 
 
 
 

Erklärung der Erziehungsberechtigten 

 
Hiermit erteilen wir unserem Sohn/unserer Tochter_______________________ die Genehmigung 
zum Beitritt in den Reit- und Fahrverein Nordbögge-Lerche e.V.. 
Wir nehmen Kenntnis und sind damit einverstanden, dass mit dieser Mitgliedschaft, insbesondere mit 
der damit verbundenen Ausübung der Mitgliedsrechte, Teilnahme am Ausbildungsbetrieb, an 
Versammlungen, an auswärtigen Veranstaltungen usw. keinerlei Übernahme einer Aufsichtspflicht im 
Sinne des § 832 BGB durch den Verein und eines seiner Mitglieder (Funktionsträger) bedingt ist oder 
sein wird. Wir erklären demgemäß, dass wir zur jeder Zeit alleinige Inhaber der Aufsichtspflicht sind, 
wenn und soweit unser Sohn/unsere Tochter als Mitglied tätig wird. Wir erklären weiterhin, den Verein 
bzw. seine Mitglieder von Ansprüchen aller Art freizustellen, die in vermeintlicher Übernahme der 
Aufsichtpflicht von dritter Seite erhoben werden. Diese Erklärung schließt auch die Freistellung von 
Schadensersatzansprüchen ein, die anlässlich oder bei Gelegenheit des Umgangs mit Pferden 
erhoben werden. 
Wir versichern die volle elterliche (gesetzliche) Gewalt über unseren Sohn / unsere Tochter zu haben. 
 

___________________________    __________________________________ 
Ort/Datum          Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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Einwilligung zur Datenverarbeitung 

 
Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß 
den Bestimmungen des Datenschutzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom 
Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und deren Streichung zu veranlassen. 
 
Außerdem erteile ich die Einwilligung, dass der Verein die von meiner Person angefertigten Personenfotos 
in den Publikationen des Vereins speichern, verbreiten und veröffentlichen darf. Es besteht und ergibt sich 
kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und Nutzung seiner Internetseite oder derjenige 
Dritter. 
 
Ich bin ferner damit einverstanden, dass mir Vereinsinformationen –insbesondere auch die Einladung zur 
Mitgliederversammlung- per E-Mail zugestellt werden. 
 
 
___________________               _____________________________________   
Ort/Datum          Unterschrift (auch Minderjährige ab 14 Jahren) 
 
 
___________________               _____________________________________   
Ort/Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

bei Minderjährigen  
 

 
 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung  
von Fotos und Texten im Internet 

 
Hiermit erkläre ich     _______________________ (Name), _______________________ (Vorname) 
 

        _______________________ (Straße), _______________________ (Plz, Ort),  
 
 
mich damit einverstanden, dass Texte und Fotografien von mir: 
 

 auf der Internetseite des Reit- und Fahrverein Nordbögge-Lerche e.V.  
(www.rfv-nordboegge-lerche.de), 

 auf der Facebook-Seite des Reit- und Fahrverein Nordbögge-Lerche e.V.  
(RuF Nordbögge-Lerche e.V.), 

 im Rahmen von Presseberichterstattungen 
 

veröffentlicht werden.  
 
Die Veröffentlichung erfolgt ohne Anspruch auf Vergütung.  
Die Zustimmung gilt, sofern sie nicht schriftlich beim Vorstand des RFV Nordbögge-Lerche e.V. widerrufen 
wird, als zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über die Vereinsmitgliedschaft hinaus. 
 
Der RFV Nordbögge-Lerche e.V. haftet nicht dafür, dass Dritte ohne sein Wissen den Inhalt der genannten 
Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das  
Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.  
 
Der RFV Nordbögge-Lerche e.V. sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den 
in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden.  
 
 
___________________             __________________________________________________   
Ort/Datum    Unterschrift (auch Minderjährige ab 14 Jahren) 
 
 
___________________            ___________________________________________________   
Ort/Datum                                  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen  


