
 

    

 

    

 Aufnahmeantrag 

Reitverein Dehmkerbrock e.V., Plassweg 1a, 31855 Aerzen 

 

Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Reitverein Dehmkerbrock e.V.: 

Vorname: ………………………………………… Name: ……………………………………………. 

geb. am: …………………………………………. Beruf: …………………………………………….. 

Straße: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Postleitzahl: ……………………………………… Wohnort: …………………………………….…... 

Telefon: …………………………………………… Handy: …………………………………………… 

E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………. 

Bei Minderjährigen: Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………...…………………………………………………… 

 

Gewünschter Eintrittstermin: …………………………………… 

Jahresbeiträge:                    Kinder bis 18 Jahre / Studenten:  20,- €        
    
            Erwachsene:    30,- €    
 
                Familien    50,- € 
 

 
Der Austritt muss dem Vereinsvorstand bis zum 15.11. des laufenden Geschäftsjahres schriftlich vorliegen 
Die gültige Satzung kann auf kann von unserer Homepage www.reitanlage-dehmkerbrock.com heruntergeladen werden. 
Die gültige Satzung sowie Datenschutzverordnung erkenne ich mit meiner Aufnahme an. 
Die aktuelle Datenschutzverordnung und die Informationspflichten nach Artikel 12 bis 14 DSGVO können Sie auf unserer Homepage 
www.reitanlage-dehmkerbrock.com einsehen oder sich auf Nachfrage vom Vorstand aushändigen lassen. 

 

 

………………………………………………     ………………………………………………………………………………   

Ort, Datum     Unterschrift 
     (bei Minderjährigen, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

 

 

http://www.reitanlage-dehmkerbrock.com/
http://www.reitanlage-dehmkerbrock.com/


 

 

 

 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung)  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE02ZZZ00000867113 
 

Ich ermächtige den Reitverein Dehmkerbrock e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Reitverein Dehmkerbrock 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. 

Die Mandatsreferenz wird mit der ersten SEPA-Lastschrift mitgeteilt. 

 

 

………………………………………………     ………………………………………………………………………………   

Ort, Datum     Unterschrift Kontoinhaber  
 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen angefertigt und in folgenden 
Medien veröffentlicht werden dürfen: Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, regionale Presseerzeugnisse 
(z.B. Dewezet). 
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 Reitverein 
Dehmkerbrock e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 
haben könnten. Der Reitverein Dehmkerbrock 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.  
 

 

……………………………………………       ……………………………………………………………………………. 

Ort, Datum    Unterschrift 
     (bei Minderjährigen, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
 

Ein Widerruf ist zu richten an:  Reitverein Dehmkerbrock e.V., Plassweg 1a, 31855 Aerzen, rvdehmkerbrock@gmx.de 

Kontoinhaber (Vorname und Nachname): 
 
 

Kreditinstitutsname: 
 

Straße und Hausnummer Kontoinhaber: 
 

PLZ und Ort Kontoinhaber: 
 
 

 

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

 

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 


