
 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Heuweiler und ver-

pflichte mich zur Zahlung des jeweils geltenden Mitgliedsbeitrages, z. Zt. in Höhe von 

11 EUR für Erwachsene und 6 EUR für Jugendliche jährlich. 

Vor- und Zuname: _________________________________________________ 

Anschrift/Straße: __________________________________________________ 

PLZ/Wohnort: ____________________________________________________ 

Geburtsdatum:______________Tel.: __________________________________ 

Beruf:___________________________________________________________ 

 

Hiermit ermächtige ich den o.g. Verein widerruflich, den von mir zu entrichtenden 

Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos  

Nummer: _______________Bank:_____ _______________________________ 

BLZ: ________________ mittels Lastschrift einzuziehen. 

 

        Ich möchte gern im Verein neben der sportlichen Tätigkeit auch bei der 

 Bewältigung einzelner Aufgaben mithelfen. 

 Mich interessieren folgende Arbeiten______________________________ 

 Ich habe besondere Kenntnisse/ Fähigkeiten in ______________________ 

 

___________________________________den, _________________________ 

 

     ____________________________________

                                   (Unterschrift)  

• Nur ausfüllen bei minderjährigen Antragstellern (unter 18 Jahre alt):                    

Ich stimme dem o.g. Antrag meines o.g. Kindes zu. 

               

     ___________________________________ 

                      (Unterschrift eines Elternteils/Vormund)  

 

• Nur auszufüllen von Antragstellern, die bereits einem anderen Reit- und Fahrver-

ein angehören: 

 

Ich gehöre dem  __________________________________________________

  

als Stamm-Mitglied an.  
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