Reinfelder Rudergemeinschaft von 1963 e.V. - Aufnahmeantrag (01/2020)
Frau / Herr

geboren am

Adresse
Telefon

E-Mail
(bitte in deutlicher Druckschrift)

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Reinfelder Rudergemeinschaft von 1963 e.V. für mindestens 1 Jahr,
beginnend mit dem

.

Aufnahmegebühr für aktive Ruderer:
• Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr (nach Crashkurs 25.- €)
• Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten, Auszubildende und Sozialdienstleistende
• Kauf des Vereins-T-Shirts (ist beim Rudem zu tragen)
Die Aufnahmegebühr und der Erwerb des T-Shirts sind bei Antragsannahme fällig.

50.- €
25,- €
20,- €

Monatliche Mitgliedsbeiträge (gültig ab 2020)
(Rubrik bitte ankreuzen)
• Erwachsene
O
18€
• Ehepartner, Lebenspartner (in häuslicher Gemeinschaft)
O
13€
• Kinder und Jugendliche, die am 1.1. des jeweiligen Kalenderjahres das
O
12€
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
• SchüIer und Auszubildende über 18 J., Studenten und Sozialdienstleistende O
12€
(Nachweis beiliegend)
• Familienbeitrag
O
32€
• passive Mitglieder
O
6€
Der Beitrag wird vorzugsweise über das SEPA-Lastschrift-Verfahren zu Beginn eines jeden Quartals eingezogen.
Bltte, erteilen Sie uns die unten stehende Ermächtigung.
Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Jahresende.
Bei Eintritt von Mlnderjährigen ist die Einverständnis-Erklärung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Für Schäden an Personen und an Sachen haftet die Rudergemeinschaft nicht.
Für nicht geleistete Gemeinschaftsdienste fallen Kosten an.
- Ich bin rudererfahren / ich habe am Crashkurs (Monat / Jahr
) teiIgenommen (nicht Passendes streichen).
- lch bestätige, dass ich ein Freischwimmer-Zeugnis oder Vergleichbares besitze und mich mindestens 15 Minuten
schwimmend über Wasser halten kann. Den Nachweis zeige ich auf Verlangen vor.
- Ich erkenne durch meine Unterschrift die Satzung und die Ordnungen der RRG an, insbesondere auch die darin
enthaltenen Verpflichtungen und Rechte (siehe www.reinfelder-rudergemeinschaft.de/dokumente).
- Die Datenschutzordnung der RRG und das dazu gehörige Informationsblatt hängen im Bootshaus aus.
- Ich bin einverstanden, dass mein Geburtstag im Rudergeflüster (Vereinszeitung) veröffentlicht wird (ggf. streichen).
- lch bin damit einverstanden, dass Bilder, Artikel oder anderweitige Dokumente, die ggf. Bezug auf meine Person
haben, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verwendet werden.
- Ich werde jede Änderung meiner Kontaktdaten unverzüglich mitteilen.
- Durch Angabe meiner E-Mail-Adresse stimme ich zu, dass ich auf diesem Weg Informationen der RRG erhalte. Im
Fall des Widerrufs werde ich die eventuell notwendigen Informationen anderweitig selber einholen.
- Eine Durchschrift des Aufnahmeantrags habe ich erhalten.
SEPA-Lastschrift-Mandat - Gläubiger-ID: DE09ZZZ0000434054
Mandatsreferenz:
(vergibt der Kassenwart)
lch emächtige die Reinfelder Rudergemeinschaft von 1963 e.V., Kolberger Str. 29, 23858 Reinfeld, Zahlungen mittels
Lastschrift einzuziehen. Ich weise mein Kreditinstitut an, die von der RRG auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Hinweis: lch kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Beitrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber:
IBAN:

(BIC:

Kreditinstitut:
Reinfeld, den

Unterschrift des Antragstellers

ggf. Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters

Konto RRG: Sparkasse Holstein, IBAN: DE 6221 3522 4001 3490 9548. BIC: NOLADE21HOL

)

Reinfelder Rudergemeinschaft von 1963 e.V.
Der einzige Ruderverein in Stormarn

Liebes neues Mitglied, herzlich willkommen!

In der Reinfelder Rudergemeinschaft wird das Wort GEMEINSCHAFT
groß geschrieben.
Damit du dich gut bekannt machen kannst und schnell ein Teil dieser
Gemeinschaft werden kannst, bitten wir dich, dich in unserer VereinsZeitung, dem Reinfelder Rudergeflüster mit einigen Zeilen vorzustellen.
In der nächsten Ausgabe wird dein Beitrag dann abgedruckt.
Schreibe vielleicht darüber, woher du kommst, was dich zum Rudern
gebracht hat, welche anderen Hobbies du hast und was du sonst den
anderen im Verein gerne mitteilen möchtest. Lege gerne ein Foto dazu.
Bitte, sende deinen Beitrag an
schriftwart@reinfelder-rudergemeinschaft.de

Noch ein paar Tipps:
Sieh dir die Homepage (www.reinfelder-rudergemeinschaft.de) gründlich
an. Du findest dort viele interessante und wichtige, auch aktuelle Informationen.
Dort stehen die Trainingszeiten, die Satzung und die Ordnungen mit deinen
Rechten, aber auch deinen Verpflichtungen, der Hausdienstplan, der
Terminplan und die Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder.
Schau dir die Aushänge im Bootshaus regelmäßig an. Trage dich dort in die
Listen ein, wenn du bei einer Veranstaltung dabei sein möchtest.
Habe keine Hemmungen, alles nachzufragen, was dir neu oder unklar ist.
Jeder wird dir gerne Auskunft geben und dir das Nötige zeigen.
Eine schöne aktive Zeit in der Reinfelder Rudergemeinschaft wünscht

