R e n n v e r e i n V e r d e n e. V.

gegründet 1890

EINTRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt und den Eintritt der anderen nachstehend genannten Personen in den Rennverein Verden e.V. ab
_______________________
Mit der Satzung des Vereins, die beim Vorstand und bei der Geschäftsführung eingesehen werden kann, erkläre ich mich
einverstanden.
Name,Vorname
1

Geb.-Datum

Mitglieds-Nr (intern)

2
3
4
5
Adresse
Straße
PLZ

Wohnort

Telefon./
eMail
Bitte Adressdaten vollständig und deutlich lesbar eintragen.
Die personenbezogenen Daten werden nur zu internen Verwaltungszwecken gespeichert.

Abbuchungsermächtigung
Ich ermächtige den Rennverein Verden bis auf Widerruf den Beitrag oder die Beiträge bei Fälligkeit von meinem Konto abbuchen
zu lassen. Mit demAustritt wird die Abbuchungsermächtigung gelöscht.
IBAN: ___________ ____________________________ ___ ______ BIC: ______________________________
Geldinstitut: ________________________________________________________________________________
__________________________________
(Ort, Datum)

______________________________________________________
(Unterschrift)

Jährlicher zum Jahresbeginn fälliger Beitrag (gültig ab 2002 gem. Beschluss der Mitgliederversammlung 2001)
1. Mitglied einer Familie ...............................35,00 EUR/Jahr
Jedes weitere Mitglied einer Familie .............15,00 EUR/Jahr
Familienmitglieder bis 18 Jahren bezahlen keinen Beitrag. Die Familienmitgliedschaft eines Familienmitgliedes, das
nicht Lebenspartner des Erstmitgliedes ist, endet mit Vollendung des 25. Lebensjahres. Jedes Mitglied erhält vom
Rennverein Verden e.V. zu Händen des Erstmitgliedes eine Mitgliedskarte, mit der freier Eintritt zu den Veranstaltungen
des Rennvereins Verden und zu den Galopprennveranstaltungen der Mitgliedsvereine im Verband der norddeutschen
Rennvereine gewährt wird.
Eintrittserklärung bitte deutlich und vollständig ausgefüllt senden an:
Rennverein Verden e.V., Postfach 1621, 27266 Verden bzw.
Rennverein Verden e.V., Kurt-Henning Meyer, Nikolaiwall 14, 27283 Verden (Aller)
. 04231 92650 FAX 04231-926550 eMail info@anwalt-meyer-hartmann.de
EDV erfasst am:
Karte/n ausgestellt am:
(form 01-2014)

R e n n v e r e i n V e r d e n e. V.
gegründet 1890 -

EINTRITTSERKLÄRUNG
in die Reitsportabteilung
des Rennvereins Verden e.V.
Ich bin Mitglied im Rennverein Verden e.V. und erkläre hiermit meinen Beitritt in die
"A b t e i l u n g R e i t s p o r t" des Rennvereins Verden e.V.
Mir ist bekannt, dass nur Mitglieder des Rennverein Verden e.V. die Mitgliedschaft in der Abteilung Reitsport erwerben
können. Mir ist bekannt, dass nach der Satzung des Rennverein Verden e.V. der Vorstand in einer Ordnung für die
Reitsportabteilung die Aufgaben und die Organisation der Abteilung regeln kann. Mir ist bekannt, daß seitens des
Rennvereins zur Zeit neben dem Vereinsbeitrag ein gesonderter Beitrag für die Abteilung des Reitsports nicht erhoben wird,
dass der Rennverein Verden e.V. in Zukunft möglicherweise einen geringen Beitrag erheben wird, wenn die Abteilung
Reitsport ihren Mitgliedern besondere Einrichtungen zur Verfügung stellt oder Leistungen erbringt.
Name,Vorname

Geb.-Datum

1
2
3
4
5
Adresse
Straße
PLZ

Wohnort

Tel./
eMail
Bitte Adressdaten vollständig und deutlich lesbar eintragen.
Die personenbezogenen Daten werden nur zu internen Verwaltungszwecken gespeichert

Ich bin schon Mitglied in einem anderen Reitverein :
__________________________________________________________________________________________
(Name und Adresse des Vereins hier eintragen)

__________________________________
(Ort, Datum)

_____________________________________________________
(Unterschrift)
_____________________________________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vetreter)

Ich bin interessiert an (Zutreffendes ankreuzen):
Reitunterricht (Anfänger)
Dressurausbildung

Springausbildung ___________________________
(Sonstiges)

Eintrittserklärung bitte deutlich und vollständig ausgefüllt senden an:
Rennverein Verden e.V., Kurt-Henning Meyer, Nikolaiwall 14, 27283 Verden (Aller)

(form 11-2011)

EDV:

