
  Reiterverein Eggenstein e.V. (gegr. 1925) 
  Reitanlage: Kruppstr. 1, 76344 Eggenstein 
 
 

Aufnahmeantrag 

Name ___________________ Vorname ___________________ 

Geburtsdatum ___________________ Eintrittsdatum ___________________ 

Straße ___________________ Wohnort ___________________ 

Telefon/mobil ___________________ Email-Adresse* ___________________ 

  * Bitte Datenschutzerklärung auf der zweiten Seite beachten! 

Mitgliedsstatus  Bitte ankreuzen 

  passiv  aktiv  voltigieren  Bläsergruppe  

 

Bei aktiver Mitgliedschaft (bitte ankreuzen): 

� Ich besitze ___ Pferde, die die Anlage des RV Eggenstein e.V. nutzen (Anzahl eintragen). 

  

� Ich habe kein eigenes Pferd sondern eine Reitbeteiligung.  

     

     Das von mir gerittene Pferd ist im Besitz von __________________________________ 

   

 

Die Satzung, Betriebsordnung, Beitragsübersicht sowie die Arbeits- und Helferstundenregelung sind 

mir bekannt und werden von mir anerkannt. 

Es ist mir bekannt, dass jedes aktive Mitglied auf Turnieren/Wettkämpfen nur für den Reiterverein 

Eggenstein starten darf. 

Eine Aufnahme kann nur bei Anerkennung des umseitigen SEPA-Mandats, welches sich auf die 

gesamten finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein erstreckt, erfolgen. 

Pferdebesitzer sind verpflichtet eine Pferdehaftpflichtversicherung abzuschließen. 

Reiterinnen und Reiter, die die Anlage des Vereins nutzen, müssen aktive Mitglieder des 

Reitervereins Eggenstein e.V. sein. Für eine ordnungsgemäße Mitgliedschaft und Beitragszahlung, 

auch bei evtl. Reitbeteiligungen haftet der Pferdebesitzer. 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift meinen Eintritt bei Reiterverein Eggenstein e.V. und erkenne 

die oben stehenden Verpflichtungen an. 

Zusatz für die Aufnahme von Jugendlichen: 

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind am Unterricht sowie an 

Wettkämpfen teilnimmt. 

 

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

Unterschrift Antragsteller/in   bei Jugendlichen auch Erziehungsberechtigte/r 

 

Für den Vorstand des Reiterverein Eggenstein e.V.: 

Eggenstein, ……………………………………  ………………………………………………………………………… 

      (Unterschrift 1. oder 2. Vorstand) 



  Reiterverein Eggenstein e.V. (gegr. 1925) 
  Reitanlage: Kruppstr. 1, 76344 Eggenstein 
 

 

Datenschutzerklärung für die Verwendung der email-Adresse (bitte 

entsprechendes ankreuzen!) 

� Ich erkläre mich einverstanden, dass ich über meine email-Adresse vom Reiterverein Eggenstein 

entsprechende Informationen erhalte (z.B. Abrechnungen von Arbeits- und Helferstunden, 

Newsletter, Hinweise auf Arbeitseinsätze, etc.). 

� Ich möchte über meine email-Adresse keinerlei Informationen erhalten (Hinweis: Die Abrechnung 

der Arbeits- und Helferstunden wird dann mit der Post zu gestellt. Alle anderen Informationen 

müssen über das Schwarze Brett in der Reithalle selbst eingesehen werden.) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81ZZZ00001069876  

Ich ermächtige den Reiterverein Eggenstein e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Reiterverein 

Eggenstein 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. 

 

Vorname und Name des Kontoinhabers ____________________________________ 

  

Kreditinstitut ____________________________________ 

  

BIC ____________________________________ 

  

IBAN DE_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

 

 

Bei Abweichung zwischen Kontoinhaber und Mitglied: 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von _________________________. 

                                                                                                                             (Vorname + Name des Mitglieds)  


