
Reit- und Fahruerein Heppenheim e.V. Heinr ich-He ine-St r . '1  1  a

64646 Heppenheim

Aufnahmeantrag

Hiermit  beantrage ich die Aufnahme von bei Jugendl ichen Name + Anschri f t
der Eltern o. Erziehungsberechtigten

Name. Vorname...

Straße

Wohnort

Telefon

Geburtsdatum

ab dem als akt ives
passlves
Volt ig ier Mitgl ied.

Die Aufnahmegebühr beträgt für Kinder und Jugendl iche bis 18 Jahre 40,00 €
für Erwachsene 102,00 €

Der Mitgl iedsbeitrag beträgt im Jahr für Akt ive 120,00 €
Passive 37,00 €
Volt ig ierer 42,00 €
Famil ien 240,00 €

Passiv mit  Turnier l izenz 57,00 €

Dressur Springen
Monatl iche Kosten für Abonnements von jugendl.  Schulpferde-Reitern 45,00 € 50,00 €

erw. Schulpferde-Reitern 55,00 € 60,00 €
Volt ig ierern 20,00 €

Jährl ich ist  pro akt ivem Mitgl ied ab 12 Jahren eine Anlagenbenutzungsgebühr in Höhe von 240,- € zu zahlen,
die durch freiwillige Hilfeleistungen anlässlich von Vereinsaktivitäten abgegolten werden können. Pro geleisteter
Helferstunde, die auch von Eltern, Freunden, etc.  erbrachtwerden können, werden 10,-€gutgeschrieben. Es
können maximal 24 Stunden pro Jahr vergütet werden" Die Rechnungsstel lung erfolgt  zum 1. Dez. des
Kalenderjahres.

Die mir vorgelegte Satzung wird von mir anerkannt,  nach $ 10 der Satzung ist  der Austr i t t  nur zum Ende eines
Kalendervierteljahres zulässig und muß spätestens 6 Wochen zuvor durch Einschreiben gegenÜber dem
Vorstand erklärt werden.

Der jähr l iche Mitgl iedsbeitrag wird zum 1 .  Apri l ,  n icht abgegoltene Anlagenbenutzungsgebühren zum I .  Dez.,
Volt i -  und Reitabo-Beiträge zum l .eines jeden Monats werden im Wege der Einzugsermächt igung oder Sepa-
Basislastschrift eingezogen.
Fal len die vorstehend genannten Termine nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt  der Einzug am unmittelbar
darauffolgenden Bankarbeitstag.

Der Reit-  und Fahrverein Heppenheim e.V. haftet  für Unfäl le,  die während der Zeit  des Aufenthaltes im Stal l ,  dem
Reitgelände oder bei einem Ausri t t  geschehen, nur im Rahmen der bestehenden Versicherungen. PersÖnl iche
Haftungsansprüche gegenüber Ausbi ldern und Beri t t führern sind ausgeschlossen.

Datum, Unterschrif t  (bei Minderj.der/die Erziehungsberechtigte)



Reit-  und Fahrverein Heppenheim e.V.,  Heinr ich- Heine Str.  11a,
64646 Heppenheim

G | ä u b i g e r- | d e ntif i kati o n s n u m m e r DET 4ZZZ000 002 58 500
Mandatsreferenz 013.. .  . . .  "

S E PA-Lastsc h riftm a n dat
lch ermächtige den Reit- und Fahrverein e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von dem Reit- und Fahrverein e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: lch kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name und BIC)

DE__l_ t____l _l_ t__
IBAN

Datum, Ort und Unterschrift


