Antrag als Gastreiter
Der Unterzeichnende erklärt hiermit als Gastreiter die Vereinsanlege des Reit- und
Fahrverein Schwanheim nutzen zu wollen
__________________________________________________________________________
Name
Vorname
Unter 18 Jahren Unterschrift des gesetzlichen Vertreters.

Gastreiterschaft:

Typ I (ohne Arbeitsstunden)

□

Typ II (mit Arbeitsstunden)

□

Typ III (mit Arbeitsstunden )

□

Beginn der Gastreiterschaft: .................................................

Ende der Gastreiterschaft:

................................................. vorab unbefristet

□
Geb.Datum

Name, Vorname:

*..........................................................

Anschrift

*...........................................................

*...............

*...........................................................
Tel.

•

•
•

*.............................. mobil: *............................ E-Mail: *......................................

Der unterzeichnende verpflichtet sich zur Zahlung der Gastreitergebühren gemäß der
aktuell gültigen Gebührenordnung sowie zur Ableistung der mit seiner Gastreiterschaft
verbundenen Arbeitsstunden.
Die Zahlung der Gastreitergebühr erfolgt durch Einzugsermächtigung.
Die Kündigung der Gastreiterschaft muss in schriftlicher Form gegenüber dem Vorstand
mit eine Frist von 14 Tagen zum Monatsende erfolgen.

_____________________________________
(Datum, Unterschrift)

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Ich ermächtige den Reit- und Fahrverein Schwanheim hiermit widerruflich, die von mir zu
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
SEPA – LASTSCHRIFTMANDAT
Ich ermächtige den Reit- und Fahrverein Schwanheim, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Reit- und
Fahrverein Schwanheim auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Wenn mein
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Bei Minderjährigen: Mit dem Eintritt meiner Tochter / meines Sohnes in den Reit- und
Fahrverein Schwanheim erkläre ich mich einverstanden und hafte für die entstehenden
Verbindlichkeiten.
Ich ______________________ erkläre mich hiermit einverstanden, dass der von mir zu
entrichtende Jahresbeitrag an den Reit- und Fahrverein Schwanheim mit Wirkung vom
________________ jährlich am 16.04. von meinem Konto abgebucht wird.
Kontoinhaber: ___________________________________________
IBAN:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC:

___________

Mandatsreferenz (vom Verein einzutragen):Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE67ZZZ00000256201

Name der Mitglieder:

*..............................................................................
*..............................................................................
*..............................................................................
*..............................................................................
*..............................................................................

Ort, Datum

Unterschrift

