
Aufnahmeantrag

Ich bitte um Aufnahme in den Landshuter Ruderverein von 1952 e.V. ab ______________ als

  ausübendes Mitglied Monatsbeitrag 18,00 Euro

  ausübendes Mitglied mit ermäßigtem Beitrag Monatsbeitrag 9,00 Euro

  unterstützendes Mitglied Monatsbeitrag 9,00 Euro

(zutreffende Gruppe bitte ankreuzen)

Den ermäßigten Beitrag für ausübende Mitglieder zahlen Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler,
Studenten, Auszubildende und alle Familienmitglieder eines ausübenden Mitgliedes mit vollem
Beitrag oder eines Ehrenmitgliedes.

Zusätzlich zum Monatsbeitrag nach § 8 der Satzung sind nach § 8a der Satzung Arbeitsstunden
zu leisten.  Für nicht  geleistete Arbeitsstunden wird ein geldwerter Ersatz von einem halben
Monatsbeitrag pro Stunde erhoben. 

Nachname  __________________________ Vorname ______________________________

Geburtsdatum  _______________________ Beruf  ________________________________

Straße, Hs.Nr.  ________________________

PLZ, Ort  ______________________________

Telefon  __________________________ E-Mail  _______________________________

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich des Schwimmens kundig bin (nur für ausübende
Mitglieder). Ich erkläre mich weiter einverstanden mit der elektronischen Speicherung meiner
persönlichen  Daten  im  Mitgliederverzeichnis  des  Vereins.  Es  erfolgt  keine  Weitergabe  der
Daten an Dritte. 

Ich erkläre mich mit der Erstellung von Bildaufnahmen von mir oder der durch mich als gesetzli-
chen Vertreter vertretenen Person einverstanden, die im Rahmen von Veranstaltungen des Ver-
eins oder der Ausübung des Rudersports gemacht werden. Deren Verwendung und Veröffentli-
chung zum Zwecke der Berichterstattung in der lokalen Presse, der vereinseigenen Internetprä-
sentation, sowie der Fachpresse stimme ich zu. 

______________________     ___________________________________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters

Aufgenommen am ___________________________

Für den Vorstand ___________________________

Bootshaus Breslauer Str. 120, 84028 Landshut/Mitterwöhr, Telefon (0871) 51212 
www.ruderverein-landshut.de

Bankverbindung: VR-Bank Landshut eG  IBAN: DE96 7439 0000 0006 7100 00



Einzugsermächtigung für das SEPA-Basislastschriftverfahren

Landshuter Ruderverein von 1952 e.V., Breslauer Str. 120, 84028 Landshut/Mitterwöhr

Gläubiger-Identifikationsnummer DE33ZZZ00000396687 

Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Landshuter Ruderverein von 1952 e.V. bis auf Widerruf, den fälligen
Mitgliedsbeitrag und evtl. geldwerten Ersatz für nicht geleistete Arbeitsstunden im Vor-
jahr gemäss § 8a der Satzung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen:

 jährlich *) (12 Monatsbeiträge mit evtl. geldwertem Ersatz)

 halbjährlich *) (6 Monatsbeiträge; im 1. Halbjahr mit evtl. geldwertem Ersatz).

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Landshuter Ruderverein e.V. auf mein
Konto gezogenen 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. 

*) Zahlungsweise bitte ankreuzen

___________________________________ 

Vorname und Name des Kontoinhabers 

___________________________________      _ _ _ _ _ _ _ _ |  _ _ _ 

Kreditinstitut (Name und BIC) 

D E _ _ |  _ _ _ _ |  _ _ _ _ |  _ _ _ _ |  _ _ _ _ |  _ _ 

IBAN 

________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers


