
Zucht-, Reit- und Fahrverein  
Appelhülsen und Umgegend e.V. 

 

Beitrittserklärung 

_________________________________   _________________________________  

Name       Vorname 

 

_________________________________   _________________________________  

Straße und Hausnummer    PLZ und Wohnort 

 

_________________________________    

Geburtsdatum 

 

_________________________________   _________________________________  

Telefonnummer     Mailadresse 

 

Ich möchte dem Verein beitreten zum   _________________________________  

als (   ) aktives Mitglied 

als (   ) passives Mitglied 

 
Die Satzung des Vereins erkenne ich an. Für die Entrichtung der Beiträge ist ausschließlich das Lastschriftverfahren 
vorgesehen. Die Beiträge werden quartalsweise eingezogen. Änderungen im Beitragsstatus sind immer zum Ende 
eines Quartals, für mindestens ein Quartal, möglich. 
 
Für aktive Mitglieder gilt: Eine Nutzung der Reitanlage setzt die Einhaltung der Hallenordnung (Aushang im 
Eingangsbereich der Reithalle oder auf der Internetseite) voraus. Eine Verletzung der Pflichten aus der 
Hallenordnung kann vom Vorstand des Vereins mit einer Ordnungsmaßnahme (auch in finanzieller Form) belegt 
werden. 
 
Die Unterhaltung und Pflege der Reitanlage betreibt der Verein in Eigenregie. Eine Nutzung der Reitanlage 
beinhaltet die Verpflichtung zur Hilfe bei dem Unterhalt und der Pflege der Reitanlage. Alle aktiven Reiter mit 
Hallennutzung sind dazu verpflichtet Arbeitsstunden zu leisten. Infos zu den Terminen hängen in der Reithalle aus 
und werden auf der Internetseite bekannt gegeben. Nicht geleistete Stunden werden am Ende des Jahres in 
Rechnung gestellt. Informationen über die Anzahl der Stunden und Höhe der Vergütung können auf der Homepage 
www.rv-appelhuelsen.de eingesehen werden. Der Vorstand behält sich vor Änderungen zur Anzahl der Stunden 
und zur Höhe der Vergütung vorzunehmen.  
 

Erklärung der aktiven Mitglieder: 

 

(   ) ich nutze die Reitanlage     (   ) ich nutze die Reitanlage nicht 

 (   ) ich nehme am Longenunterricht teil    (   ) ich habe einen Reitausweis 

 (   ) ich nehme nicht am Reitunterricht teil   (   ) ich habe keinen Reitausweis 

 (   ) ich nehme am Reitunterricht teil 

(   ) ich nehme am Reitunterricht mit einem Vereinspony teil 

 

(   ) ich möchte in die WhatsApp Gruppe des Reitvereins aufgenommen werden, um zeitnah Informationen zu erhalten. 

  

Änderungen im Mitgliederstatus sind dem Vorstand umgehend bekannt zu geben unter mitgliederverwaltung@rv-

appelhuelsen.de, Ansprechpartner Natascha Schürmann. 

 

 

_________________________________   _________________________________  
Ort, Datum      Unterschrift des Mitgliedes oder des 

       1. Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreters 

 

       _________________________________  
       Unterschrift des 

2. Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreters 

 

 

 

http://www.rv-appelhuelsen.de/
mailto:mitgliederverwaltung@rv-appelhuelsen.de
mailto:mitgliederverwaltung@rv-appelhuelsen.de


Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Zucht-, Reit- und Fahrverein Appelhülsen und Umgegend e.V. widerruflich zum Einzug der Beiträge bei 
Fälligkeit und ggf. einmalig zum Einzug der Aufnahmegebühr mittels Lastschrift von meinem Konto. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom RV Appelhülsen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen 
 
 

_________________________________  _________________________________  
Kontoinhaber      Kreditinstitut  
 

D E                                         

IBAN 

 

                      

BIC 

 

_________________________________   _________________________________  
Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Datenschutzhinweis 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit 

durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften 

angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, regionale Presseerzeugnisse  

 

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 

Appelhülsen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben 

könnten. Der Reitverein Appelhülsen 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.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme 

an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

_________________________________   _________________________________  
Ort, Datum      Unterschrift des Mitgliedes  

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter auch die 
Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis 
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

 

_________________________________   _________________________________  
Ort, Datum      Unterschrift des Mitgliedes oder des 

       1. Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreters 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an:    _________________________________ 
Zucht-, Reit- und Fahrverein Appelhülsen und Umgegend e.V. Unterschrift des 

Buxtrup 37      2. Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreters 

48301 Nottuln 

Oder per Mail an info@rv-appelhuelsen.de 

  

 


