
 

Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft 

im Reitverein Burgstall e.V.  

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Reitverein Burgstall e.V.: 

_______________________________________ (Vorname, Name) 

_______________________________________ (Straße, Hausnummer) 

_______________________________________ (PLZ, Ort) 

_______________________________________ (Telefonnummer) 

_______________________________________ (E-Mail-Adresse) 

_____ . _____ . ______  (Geburtsdatum) 

Ich erkenne die Satzung des Reitvereins Burgstall an. Sie ist auf der Homepage des 

Reiterhofs Burgstall einsehbar (https://www.reiterhof-burgstall.de/reitverein/). 

 

_________________________________ 

Datum, Unterschrift  

 

Ich bin damit einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag1 von meinem 

nachfolgenden Konto eingezogen wird. 

IBAN D E                     
 

BIC            
 

Kontoinhaber(in), falls andere Person: __________________________________ 

 

_________________________________ 

Datum, Unterschrift Kontoinhaber(in) 

  

                                                
1 Jährliche Mitgliedsbeiträge: Kinder bis 14 Jahre (20,- €), Jugendliche ab 15 bis 18 Jahre (30,- €), 
Erwachsene (40,- €), jedes weitere erwachsene Familienmitglied (30,- €) 
Bei einem Eintritt nach dem 1. Juni fällt im ersten Jahr nur der halbe Jahresbeitrag an. 



 

Datenschutzerklärung gemäß EU DSGVO 
Ich willige ein, dass der Reitverein Burgstall e.V. als verantwortliche Stelle, die in der 

Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Bankverbindung) ausschließlich 

zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von 

Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von 

Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen 

Landessportverband (BLSV) findet nur gemäß der in der Satzung der Fachverbände 

bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig 

zur Organisation eines Wettkampfbetriebs und zur Einwerbung von öffentlichen 

Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und 

des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls 

nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten 

gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt 

werden müssen. 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das 

Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 

verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von 

fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

Ich willige weiterhin ein, dass der Reitverein Burgstall e.V. meine E-Mail-Adresse(n) 

und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer(n) zum Zwecke der 

Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse(n) und 

Telefonnummer(n), wird weder an den BLSV oder die Fachverbände, noch an Dritte 

vorgenommen.  

 

 

_________________________________ 

Datum, Unterschrift  

 

 

 

Mitglied aufgenommen: 

 

 

 

_________________________________ 

Datum, Stempel, Unterschrift Vorstand 
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