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Beitrittsdatum Verein: _____________________________ 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied des DORTMUNDER REITERVEREINS e.V.: 

Art der Mitgliedschaft  Jahresbeitrag 
[   ] volljähriges, aktives Mitglied ---------------------------------------------------------  210,00 € 
[   ] volljähriges, passives Mitglied ------------------------------------------------------- 90,00 € 
[   ] Student(in) oder Auszubildende(r) ------------------------------------------------- 80,00 € 
[   ] jugendliches Mitglied (bis 18 Jahre) ----------------------------------------------- 80,00 € 
[   ] Voltigierkind ------------------------------------------------------------------------------ 80,00 € 
[   ] Familie ------------------------------------------------------------------------------------- 360,00 € 
[   ] ..... Ehepaar; Mitgliedsart:…………………………………………………Beitrag: ……….€ 

Hinweis: 
Schüler und Auszubildende ab dem 18. Lebensjahr und Studenten haben jährlich einen schriftlichen Nachweis über Ihren 
Status (Ausbildungsnachweis bzw. Studienbescheinigung) einzureichen. 
Wird der Nachweis nicht eingereicht, wird der Status der Mitgliedschaft auf volljähriges, aktives Mitglied umgestellt. 

Die Aufnahmegebühr beträgt für: 
Volljährige, Ehepaare und Familien  80,00 € 
Jugendliche, Studenten und Auszubildende, Voltigierkinder 50,00 € 

Das Tragen einer Reitkappe ist während des Reitens Pflicht. 
Eine Reitstunde muss mindesten 24h vor Beginn abgesagt werden, sonst wird sie in Rechnung gestellt. 

Mitgliederdaten: 

Vor- / Nachname (Mitglied):  _______________________________________ 

Vor- / Nachname (gesetzliche Vertreter): _______________________________________ 

Anschrift (Straße / Hausnr. / PLZ / Ort): _______________________________________ 

_______________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________Telefon: ________________________________ 

E-Mail-Adresse:    _______________________________________ 

Bei Aufnahme in den Dortmunder Reiterverein e.V. wird die Vereinssatzung anerkannt. Ergänzend gelten die Bestimmungen 
der Reitbahn- und Stallordnung. Dazu zählt, dass jedes Mitglied im Kalenderjahr Arbeitsstunden laut gültiger Arbeitsstunden-
Regelung zu leisten hat. Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde ist eine Ausgleichszahlung fällig.  
Die Mitgliedschaft verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, sofern sie nicht spätestens drei Monate vor Ende des 
Kalenderjahres schriftlich gekündigt wird. 

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Dortmunder Reiterverein e.V. widerruflich, die von mir/uns zu 
entrichtenden Beiträge vom unten genannten Konto einzuziehen. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33ZZZ00000485345 

Kontoinhaber __________________________________________________ 

IBAN  __________________________________________________ 

______________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

Sofern der Vorstand nicht innerhalb von vier Wochen nach Erhalt dieser Anmeldung widerspricht, ist dem Aufnahmeantrag 
stattgegeben. 
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     DORTMUNDER REITERVEREIN E.V. 
     gegründet 1906 
 

Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten 
 

 

Hiermit gebe Ich (Name des Mitglieds) _____________________________________meine 

Zustimmung, dass folgende personenbezogene Daten zu meiner Person erhoben, gespeichert und 

zum Zweck der Vereinsarbeit verwendet werden dürfen:  
 

- Vor – und Zuname 

- Adresse 

- private und/oder dienstliche Telefonnummer 

- private und/oder dienstliche Mailadresse 

- Geburtsdatum 

- Bankverbindung 
 

Bei minderjährigen Mitgliedern gilt dies für die Daten der/des Erziehungsberechtigten. 

 

Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass Fotos und Videos, die im Rahmen meiner 

Vereinstätigkeit von mir gemacht werden, vom Dortmunder Reiterverein e.V. für folgende Zwecke 

verwendet werden dürfen: 
 

- Homepage (www.dortmunder-reiterverein.de) 

- Soziale Medien wie z.B. Facebook, o.ä. 

- Aushänge in den Räumen des Vereins 

- Veranstaltungen gemäß Satzung 

- Öffentlichkeitsarbeit 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass Bilder und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Medien weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung 

und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich – zu richten an den Vorstand gem. Satzung – für die 

Zukunft widerrufen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt diese zeitlich 

unbeschränkt. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Bilder und Videos im Internet kann 

durch den Dortmunder Reiterverein e.V. nicht sichergestellt werden, da zum Beispiel andere 

Internetseiten diese kopiert oder verändert haben könnten. Der Dortmunder Reiterverein e.V. kann 

nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte. 

Das Recht auf Sperrung, Löschung und Berichtigung von personenbezogenen Daten kann 

gegenüber uns geltend gemacht werden. Daten werden nach den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechend verarbeitet und bei Beendigung der Mitgliedschaft nach der entsprechenden 

Aufbewahrungspflicht gelöscht. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig und gilt ab dem Datum der Unterschrift. 

 

 

 

_____________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift  


