
 

Hiermit beantrage ich: 

 
Name:    Vorname:      

 

PLZ/Ort:    Straße:    
 

Geb. am:    in:    
 

Telefon:    Beruf:    
 

E-Mail:    

 

meine Aufnahme in den Reit- und Fahrverein Idstein e.V. Die Ziele und Aufgaben des Reit- und Fahrvereins Idstein e.V. sind mir aus der 

Satzung des Vereins bekannt. 

 
Die Beiträge werden von mir/uns durch Lastschrifteinzug entrichtet (bitte Einzugsermächtigung ausfüllen und unterschreiben!!) 

 

 

Ort, Datum Unterschrift* 

*) bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 Sind weitere Familienmitglieder im RuF Idstein angemeldet?: Ja/nein (wenn ja, Anzahl und Name angeben) 
 

 

 Reithallennutzung für   Pferd(e) monatlich/jährlich (kostenpflichtig) ab   beabsichtigt. 
 

 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift 

An (Zahlungsempfänger): Reit- und Fahrverein Idstein e.V., Himmelsbornweg, 65510 Idstein (ID-Nr. DE11ZZZ00001445653) 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen wegen (Verpflichtungsgrund) 
 

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos 

IBAN:   BIC:    
 
durch    Lastschrift  einzuziehen. 
 Wenn  mein/unser  Konto  die  erforderliche  Deckung  nicht  aufweist, besteht  seitens  des kontoführenden Kreditinstituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Teillösungen werden im Verfahren nicht vorgenommen. 
 

Name, Vorname, genaue Anschrift 
 

 
Ort, Datum Unterschrift(en) 

 

Abschnitt für Zahlungspflichtige 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften wurde an den Reit- und Fahrverein Idstein e.V.  
am _____  für 

 
Konto:  IBAN:   BIC:   erteilt. 
 



Name des Antragstellers: _______________________________________________ 
 

Datenschutz:  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten unter Beachtung der gültigen Datenschutzgesetze, für vereinsinterne 
Zwecke sowie zur Organisation des Sportbetriebs in einer EDV- gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt 
und geändert und für Vereinszwecke genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden! 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Daten wie mein Vor- und Zuname und ggf. der Wohnort, Leistungsergebnisse, Turnierergebnisse, 

Bilder, Video und Textbeiträge über mich/meine Kinder auf der Internetseite www.reitverein-idstein.de, sowie in sozialen Medien, 

wie z. B. Facebook und in öffentlichen Pressemitteilungen, z. B. Zeitungen, veröffentlicht werden. Veröffentlichte Bilder, Videos und 

Texte verfolgen den Zweck, den Verein und insbesondere unsere Mitglieder mit ihren Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen. 

Mir ist bekannt, dass bei der Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz 

nicht garantiert werden kann. Ich nehme die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und bin mir 

bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 

vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und die Vertraulichkeit, die Integrität, die Authentizität und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten daher nicht garantiert sind. Mir ist bewusst, dass die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner Daten im 

Internet sowie zur Datenweitergabe an Dritte freiwillig ist. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit beim 1. Vorsitzenden 

schriftlich widerrufen. Sollte ich mein Einverständnis widerrufen, werde ich aktiv dazu beitragen, dass das Aufnehmen von Fotos und 

andere Medienaufzeichnungen im Verein durch meine Anwesenheit nicht behindert werden. 

 

 
Idstein, den ____________________       _______________________________________ 

Unterschrift * 
      *) bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 

http://www.reitverein-idstein.de/

