Ruder-Club "Möve" 1919 Grossauheim e.V.
Bootshaus: Krotzenburger Straße 37a

•

63457 Hanau

•

Tel.: 0 61 81 / 5 29 63

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Ruder-Club "Möve" 1919 Grossauheim e.V. ab ..............
als

Jahresbeitrag

Aufnahmegebühr

90,- €
120,- €
180,- €
100,- €

25,- €
25,- €
25,- €
25,- €

Kind unter 14 Jahren
Junior 14 - 17 Jahre (Studenten u. Auszubildende mit Nachweis)
Ruderer ab 18 Jahre
Nicht-ruderndes Mitglied

Ab dem zweiten Mitglied eines gemeinsamen Haushalts reduziert sich der Beitrag in der jeweiligen Beitragsklasse um 50%. Das Mitglied in der höchsten Beitragsklasse zahlt den vollen Beitrag.
..........................................

.......................................

........................

(Name)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

..........................................

...........

.....................................

(Straße)

(PLZ)

(Wohnort)

....................................................
(Beruf; Angabe freiwillig)

Tel.:

……………………………………...

e-Mail:

……………………………………...

Vereinssatzung, -ordnungen und -beschlüsse erkenne ich in ihrer jeweils gültigen Fassung als verbindlich an.
Insbesondere wurde ich darauf hingewiesen, dass aktive Ruderer ab 14 Jahre (Jahrgang maßgebend) mit
mehr als 50 Ruder-km/Jahr 8 Arbeitsstunden/Jahr oder ersatzweise 8 €/Stunde leisten müssen.
Wettkampfsportler zahlen zusätzlich zum Jahresbeitrag eine Wettkampfumlage.
Ich erkläre, dass ich ein sicherer Schwimmer bin (nur erforderlich bei Ruderern).
Die Aufnahme ist nur in Verbindung mit der Einzugsermächtigung möglich. Der Austritt kann nur zum Ende
des Kalenderjahres schriftlich mit 3-monatiger Kündigungsfrist erklärt werden.
.....................................

.........................................................................

(Datum)

(Unterschrift)

Mit vorstehendem Aufnahmeantrag bin ich als Erziehungsberechtigter einverstanden:
...................................................

......................................

.........................................................................

(Name)

(Vorname)

(Unterschrift)

Aufmerksam geworden/Geworben durch: ..................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Ruder-Club "Möve" 1919 Grossauheim e.V. widerruflich, die vom Antragsteller zu leistenden Beiträge, Gebühren und Umlagen bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen:
....................................................

......................................

...........................................................................

(IBAN)

(BIC)

(Geldinstitut)

....................................................

..............................................................................................

(Sitz des Geldinstituts)

(Name des Kontoinhabers)

Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts
keine Verpflichtung zur Einlösung. Von mir zu verantwortende Fehlbuchungen gehen zu meinen Lasten.
.....................................

.........................................................................

(Datum)

(Unterschrift)

Ihre Daten werden für die Vereinsverwaltung gespeichert und nur für diesen Zweck verwendet. Die Aufnahme wird schriftlich bestätigt.
(von der Vereinsleitung auszufüllen:)
aufgenommen am:

................................................................. Vorsitzender:

..............................................................................

Verwaltung:

................................................................. Mitglieds-Nr.:

..............................................................................

06/14

