
 

Beitr i t tserklärung 
Hiermit beantrage ich, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

in die Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V. aufgenommen zu werden als 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

          aktives Mitglied      inaktives Mitglied 
   Ich bin Student/Schüler bis voraussichtlich:    __________ 

   weitere Familienmitglieder im Verein sind :   _________________________ 

               
Ich bin   ein sicherer Schwimmer                  kein sicherer Schwimmer 
                   ( Hinweis: Am aktiven Ruderbetrieb dürfen nur sichere Schwimmer teilnehmen) 
 

 
                      (Ort, Datum)     ( Unterschrift des Mitgliedes bzw. eines Erziehungsberechtigten) 
 

Die Mitgliedschaft ist gegeben, wenn innerhalb von 14 Tagen kein ablehnender Bescheid erfolgt. Die Satzung und die Ruderordnung 
der RG Treis-Karden kann auf der Internetseite (www.rgtreis-karden.de) eingesehen werden. Die Ruderordnung habe ich gelesen und 
zur Kenntnis genommen. Änderungen, die sich auf die Höhe des Mitgliedsbeitrages beziehen, sind dem Vorstand unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 

)

Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V. 
Moselallee 44, 56253 Treis-Karden 

IBAN: DE81574601170006395402 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer der RG Treis-Karden 1969 e.V.: DE40ZZZ00000056673 
Ihre Mandatsreferenz: __________________ (Nur angeben, wenn dem Verein bereits ein SEPA-Lastschriftmandat für andere 
Mitglieder erteilt wurde. Die Vergabe der Mandatsreferenznummer erfolgt erst nach Aufnahme durch den Verein.  
Ihre Mandatsreferenz können Sie Ihrem Kontoauszug nach der ersten Vereins-SEPA-Lastschrift entnehmen oder beim Kassenwart erfragen. 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige die Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V., von 
meinem Konto eingezogenen 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.  

Kontoinhaber :            
         (Vor-/Nachname) 

Anschrift :              
(Nur angeben, wenn Anschrift  abweichend  zu oben)   (PLZ  Ort, Straße, Haus-Nr.)     
 

IBAN:   D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _             
Hinweis:  IBAN und  BIC können Sie ihrem Kontoauszug entnehmen! 
 
 

     ___________________    ___________________________________ 
                 (Ort, Datum)                  (Unterschrift des Kontoinhabers) 

Monatsbeiträge:*  Familienbeiträge  monatlich:*  einmalige Aufnahmegebühr:* 
Erwachsene (aktiv) 10,00 € je Erwachsener 8,00 € Alle Mitgliedschaften 55,00 € 
Jugendliche bis 21 Jahren      8,00 € je Jugendlicher 6,00 €   
Studenten u. Schüler bis 27 Jahre (auf Antrag) 8,00 € Maximaler Familienbeitrag 20,00 €  

Inaktives Mitglied  3,50 €   *Stand: 01.01.2016  
      

Hinweis: Die Aufnahmegebühr und der erste Beitrag (anteilig für ein halbes Jahr) werden unmittelbar nach Vereinsbeitritt 
fällig bzw. per SEPA-Lastschrift eingezogen. Folgebeiträge dann jeweils halbjährlich zum 01.02. und 01.08. 

Name:                Vorname:        

geboren am:      in             männlich   weiblich    

Straße, Haus-Nr.:            

PLZ, Wohnort:               

Telefon:                 Mobil:                     E-Mail*:         @          
                                 *Für offizielle Vereinsmitteilungen 

 Ja, senden Sie mir den kosten-
losen vereinseigenen Newsletter 
„RG-Info“ an folgende E-Mail-
Adressen: 

wie oben angegeben            

________________________ 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Beitrittsformular der RG Treis-Karden --- Stand: 31.08.2018 


