Vorname

Geburtsdatum

Name

@
E - M a il (bitte unbedingt angeben )

Straße und Hausnummer

PLZ

Wohnort

Telefon Festnetz

T el ef o n M ob il

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Beiträge und die Satzung des RuF Osterbrock u.U.
e.V. an. Die Satzung kann auf der Website www.r uf- oster br ock.de eingesehen bzw.
her unter geladen wer den. Ein Austritt aus dem Verein ist satzungsmäßig nur zum Jahresende durch
schriftliche Kündigung, die s pätestens bis zum 30.09. eines jeden Jahr es beim Ver ein eingehen
m uss, möglich. Änder ungen oder Wechsel (z.B. von aktiv zu passiv) sind schriftlich oder per Mail
anzuzeigen.

Jahresbeiträge
Anmeldung als:

(Grundbeitrag inkl. Hallenbenutzung für aktive Reiter)
(ankreuzen)

Aktive(r) Reiter(in)
Aktive(r) Reiter(in)
Aktive(r) Reiter(in)

Bis 16 Jahren
Von 16-18 Jahren
Ab 18 Jahren

Passives Mitglied

Fremdreiter

27,50 €
42,50 €
85,00 €
20,00 €

Ohne Vereinszugehörigkeit

100,00 €

Bei jugendlichen Mitgliedern bis 16 Jahren soll ein Elternteil als passives Mitglied im Verein sein.

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift
(B ei Mi nderj ähri gen des /der ges etzl . V er tr eter(s ))

Bitte unbedingt die Rückseite ausfüllen
1

SEPA-Lastschriftmandat
Reit und Fahrverein Osterbrock u.U. e.V., Am Birkenwald 1, 49744 Geeste G l ä u b i g e r Identifikationsnummer: DE29ZZZ00001121737
Mandatsreferenz:
Wird Ihnen separat schriftlich mitgeteilt
Ich e rmäch tige den RuF Osterb rock u.U . e. V., Zah lungen von mei nem K ont o mitt els
Lastsc hrif t einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom RuF Osterbrock
u.U. e.V. auf mein K o n to g e z og e ne n L a st s ch r if t en e i n zu l ös e n.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber(in))

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Kreditinstitut (Name)

BIC

DE _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _
IBAN

Ort

___________ , 20_ _
Datum

Unterschrift

Mitgliedsbeiträge werden jeweils in der ersten Novemberwoche eines jeden Jahres
abgebucht. Unrichtige oder irrtümlich abgerufene Beträge wird der Verein erstatten.

Stand 01.01.2015
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