
m
Antrag auf  Mitgliedschaft

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein
Pony- und Pferdesportfreunde Weidenhof in Beselich-Schupbach (e.V.) 

und verpflichte mich zur Zahlung des jeweils geltenden jährlichen Mitgliedsbeitrages. 

Pony- u. Pferdesportfreunde Weidenhof, 
IBAN: DE60 5119 1800 00003533 02, BIC: GENODE51SBH  Hinweis: Der Vereinsbeitrag wird 
zukünftig per Dauerauftrag jährlich zum 30. Juni jeden Jahres fällig, durch die SEPA-Umstellung ist es künftig nicht mehr
möglich die Vereinsbeiträge durch Lastschrift einzuziehen.

Die Beiträge sind laut Gründungsprotokoll vom 18.03.2000 festgelegt und auf der Jahreshauptversammlung 
vom 27.04.2001 in Euro geändert:

Bei Neuanmeldung ist der Jahresbeitrag (!) innerhalb des Eintrittsmonats zu zahlen.  Ansons-
ten gilt als Stichtag für den Jahresbeitrag der 30. März eines jeden Jahres!      

Mitglied: aktives, reitendes Mitglied       passives Mitglied

Vor- und Zuname: ..................................................................................................................................
Anschrift/Straße: ....................................................................................................................................
PLZ/Wohnort: ........................................................................................................................................
Geburtsdatum: .............................................. Tel.: .......................................Fax: .................................
Beruf: .....................................................................................................................................................
Reitunterricht bisher am: ...................................., gewünscht am .................................

Ich möchte gern im Verein neben der sportlichen Tätigkeit auch bei der Bewältigung einzelner Aufgaben 
mithelfen.   ja   nein

Mich interessieren dabei folgende Arbeiten: .........................................................................................

Ich habe besondere Kenntnisse/Fähigkeiten in .....................................................................................

Bitte nicht die Unterschriften auf der Rückseite vergessen!

für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahren   30,- € 
für Erwachsene        40,- €
für zwei Kinder oder Jugendliche       45,- €
für einen Erwachsenen und ein Kind oder Jugendlichen             50,- €
für eine Familie mit Erwachsenen und Kindern              60,- €.



Familienmitglied:   aktives, reitendes Mitglied  passives Mitglied
Vor- und Zuname: ..................................................................................................................................
Anschrift/Straße: ....................................................................................................................................
PLZ/Wohnort: ........................................................................................................................................
Geburtsdatum: .............................................. Tel.: .......................................Fax: .................................
Beruf: .....................................................................................................................................................
Reitunterricht bisher am: ...................................., gewünscht am .........................................................

Ich möchte gern im Verein neben der sportlichen Tätigkeit auch bei der Bewältigung einzelner Aufgaben 
mithelfen.     ja   nein

Mich interessieren dabei folgende Arbeiten: .........................................................................................
Ich habe besondere Kenntnisse/Fähigkeiten in .....................................................................................

Familienmitglied:   aktives, reitendes Mitglied  passives Mitglied
Vor- und Zuname: ..................................................................................................................................
Anschrift/Straße: ....................................................................................................................................
PLZ/Wohnort: ........................................................................................................................................
Geburtsdatum: .............................................. Tel.: .......................................Fax: .................................
Beruf: .....................................................................................................................................................
Reitunterricht bisher am: ...................................., gewünscht am .........................................................

Ich möchte gern im Verein neben der sportlichen Tätigkeit auch bei der Bewältigung einzelner Aufgaben 
mithelfen.   ja  nein

Mich interessieren dabei folgende Arbeiten: .........................................................................................
Ich habe besondere Kenntnisse/Fähigkeiten in .....................................................................................

Bei weiteren Familienmitgliedern bitte einen zweiten Antrag ausfüllen.

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatz-
beiträge des Pony- und Pferdesportfreunde Weidenhof in Beselich-Schupbach (e.V. beantragt) als verbindlich 
an. Die Satzung kann in der Vereins-Geschäftsstelle Weidenhof, 65614 Beselich-Schupbach jederzeit eingese-
hen und abgeholt werden.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwe-
cke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Mög-
lichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.

................................, den ..............................................................
(Unterschrift Mitglied/er)

( Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich )
Anmerkung für Jugendliche: Es sind die Unterschriften beider Eltern erforderlich. Sofern Alleinvertretungs-
berechtigung besteht ( z.B. Tod oder Scheidung ) ist diese Alleinvertetungsberechtigung durch die betreffen-
de Person per Unterschrift zu bestätigen.

..........................................................................................................
(Unterschrift/en der Eltern)
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