Die Satzung und die Ruderordnung sind im Internet unter http://www.rudervereinwandsbek.de/ueberuns/ueberunsmitgliedschaftundbeitraege/index.html nachlesbar,
ich erkenne sie an. - Ich bin damit einverstanden, dass zusätzlich zu den
Mitgliedsbeiträgen einmalig ein Betrag in Höhe von 53 € fällig wird, um dafür die
Vereinskleidung (ein T-Shirt und ein Sweatshirt) zu erwerben. Von dem bezahlten
Schnupperbeitrag in Höhe von 80 € wird ein Betrag in Höhe 50 € mit dem ersten
Rechnungsbetrag gutgeschrieben.

Ich bin neu hier
____________________________________________________________________________________

Bitte in Druckbuchstaben schreiben
Name, Vorname: _____________________________________________
Geburtsdatum:

________________

Geschl. __ m __w

Anschrift (Straße):____________________________________________
(PLZ, Ort):

_____________________________________________

Telefon:

_____________________________________________

Bitte die Seiten nicht trennen

(Zunächst die linke Seite ohne den Aufnahmeantrag am ersten Rudertag ausfüllen, sie
bedeutet noch keine Mitgliedschaft im RUDERVEREIN WANDSBEK!)

E-Mail:
_____________________________________________
(Die Angabe der Email-Adresse ist freiwillig, sie dient der
erleichterten Verteilung von Vereinsmitteilungen.)

Schwimmabzeichen (z.B. Seepferdchen)

 ja

80,-- € Schnupperbeitrag bezahlt an: ________________________________
(Datum, Empfänger des Schnupperbeitrages)

RUDERVEREIN WANDSBEK
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den RUDERVEREIN WANDSBEK
zum_____________
als (Zutreffendes bitte ankreuzen)
(Eintrittsdatum)
 ordentliches Mitglied
in der Ausbildung befindliches Mitglied als
SchülerO Student
O Auszubildender
 unterstützendes Mitglied
 Familienmitglied ________________________________________________
(Verwandtschaftsgrad / Name des Familien-Mitglieds)

Bitte die Seiten nicht trennen

Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im

_____________________________________
Unterschrift, bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Ruderverein Wandsbek e. V. Alsterkrugchaussee 224, 22297 Hamburg
Gläubiger-Identifikationsnummer DE72 ZZZ0 0000 2447 62
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den RV Wandsbek, Zahlungen von meinem unten angegebenen
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
RV Wandsbek auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Meine Bankverbindung lautet:

Name, Vorname des Kontoinhabers: ___________________________________

 nein

__________________________________________________
(Unterschrift des Ruderers)

_________
(Datum,

Straße /Hausnummer:

____________________________________

PLZ/Ort:

____________________________________

Name des Kreditinstitutes:

____________________________________

IBAN:

_____________________________________________________

Ausgleich von Forderungen bei abweichendem Kontoinhaber:
Das Lastschriftmandat gilt für die im Mitgliedsantrag bezeichnete Person.
Sollten von mir bereits erteilte Lastschriftmandate gegenüber dem Ruderverein
Wandsbek bestehen, bin ich damit einverstanden, dass diese zu einem einzigen
Lastschriftmandat zusammengefasst werden. Über die Details meines neuen
Lastschriftmandates werde ich rechtzeitig vor dem ersten Lastschriftabruf informiert.

_____________________
(Datum)

_____________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)

