Verein der Pony- und Pferdefreunde Karsau e.V.
Panoramastraße 3, 79618 Rheinfelden (Baden)
E-Mail: ponyverein.karsau@gmail.com
www.ponyhof-karsau.com
Vereinsregister-Nr. 595, Amtsgericht Lörrach

Antrag zum Beitritt in den Verein als aktives Mitglied
Name:______________________________

Vorname:________________________

Straße:______________________________

PLZ/Ort:_________________________

Tel.:________________________________

Tel. mobil:________________________

Geburtsdatum:________________________

E-Mail:___________________________

(einmalige Aufnahmegebühr: € 100,--; jährlicher Mitgliedsbeitrag: € 96,-- für Familien mit einem aktiven Reiter
(-in), jeder weitere € 48,-- ; Versicherung: € 50,-- pro aktivem Reiter(-in) p.a.; Kosten für Reitstunden werden der
aktuellen Situation angepasst.

Aktive Reiter(innen):
Bei minderjährigen aktiven Reitern/Reiterinnen versichert/versichern oben bezeichnete
Person(en), erziehungsberechtigt und vertretungsbefugt zu sein.
Name:______________________________

Vorname:__________________________

Geburtsdatum:________________________

Tel. mobil:_________________________

(vom Mitgliedsbeitrag umfasst; zzgl. € 50,-- p.a. Versicherung; bei Anmeldung zum Reitunterricht zzgl. aktuellem
Beitrag)

Name:_______________________________

Vorname:__________________________

Geburtsdatum:_________________________

Tel. mobil:_________________________

(Mitgliedsbeitrag zzgl. € 48,-- + € 50,-- Versicherung p.a.; bei Anmeldung zum Reitunterricht zzgl. aktuellem
Beitrag)

Name:_______________________________

Vorname:__________________________

Geburtsdatum:_________________________

Tel. mobil:_________________________

(Mitgliedsbeitrag zzgl. € 48,-- + € 50,-- Versicherung p.a.; bei Anmeldung zum Reitunterricht zzgl. aktuellem
Beitrag)

Ich/wir beantrage(n) die Aufnahme in den Verein der Pony- und Pferdefreunde Karsau e.V.
(„Verein“) als aktive(s) Mitglied(er).
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, die Grundsätze des Satzung des Vereins und dessen sonstigen
Richtlinien und Weisungen einzuhalten und Folge zu leisten, mit Ponys und Pferden sowie dem
An-wesen, den Gerätschaften und sonstigem Besitz und Eigentum des Vereins angemessen,
verantwortungsvoll, sorgsam und pfleglich umzugehen und bei Teilnahme an dem Reitunterricht
den Anweisungen der Unterrichtenden zu folgen und dem Verein und seinem Ruf nicht zu
schaden.
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns weiterhin zu einer Mitarbeit von jährlich 40 Arbeitsstunden bei
den anfallenden Arbeiten im Verein, einschließlich der Hilfe und aktiven Mitwirkung bei
Anlässen, wie Aufbau, Abbau und Service, bei der Pflegearbeiten und Reparaturen der
Gerätschaften und baulichen und sonstigen Einrichtungen des Vereins, bei landwirtschaftlichen
Tätigkeiten wie heuen oder Stroh be- und versorgen, zu Kuchenspenden und der Mithilfe beim
monatlichen Ponyführen und bei zugewiesenen Ämtern. Sofern im Rahmen der
Familienmitgliedschaft mehr als ein(e) aktive(r) Reiter(in) im Verein sind, bin ich/sind wir bereit,
angemessen Mehrarbeit zu leisten. Mir/uns ist bekannt, dass der Verein nur deshalb die günstigen
Konditionen für die aktive Mitgliedschaft anbieten kann, weil alle Vereinsmitglieder im Verein
mithelfen.
Eine einmalige Aufnahmegebühr von € 100,-- ist bei Annahme des Antrags durch den Vorstand
des Vereins in bar zu entrichten. Der Antrag kann formlos angenommen werden. Innerhalb von
14 Tagen nach Zustandekommens der Mitgliedschaft kann diese vom Mitglied schriftlich
widerrufen werden. In diesem Fall werden die Aufnahmegebühr sowie etwaige gezahlte Beiträge
rückerstattet.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag für die Familienmitgliedschaft, der alle Personen in einem
gemeinsamen Haushalt sowie eine(n) aktive(n) Reiter(in) umfasst, beträgt € 96,-- und zusätzlich
€ 48,-- für jede(n) weitere(n) aktive(n) Reiter(in), die ebenfalls Familienmitglieder sind, d.h. im
gemeinsamen Haushalt leben. Die Beiträge werden in zwei gleichen Raten jeweils zum
Kalenderhalbjahr per Lastschrift eingezogen. Hierfür erteile ich dem Verein ein
Lastschriftmandat (beigefügt).
Je aktivem/r Reiter(in) wird ein zusätzlicher Beitrag von € 50,-- Versicherung pro Jahr erhoben
welcher anteilig ebenfalls per Lastschrift halbjährlich eingezogen wird und vom erteilten
Lastschriftmandat umfasst ist.
Sofern Reiter(in-nen) für den Reitunterricht des Vereins angemeldet sind, fällt ein
Unkostenbeitrag je nach aktueller Situation an.
Die ersten drei Monate der Mitgliedschaft sind zur Probezeit, während der die Mitgliedschaft von
beiden Seiten mit sofortiger Wirkung gekündigt werden kann. Danach kann die Mitgliedschaft
ohne Angabe von Gründen durch das Mitglied oder für den Verein durch den Vorstand mit einer
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Kalenderhalbjahr gekündigt werden. Eine Kündigung
erstreckt sich regelmäßig auf die Mitgliedschaft sowie eine etwaige Teilnahme an dem
Reitunterricht. Bereits gezahlte Beiträge werden pro rata rückerstattet, nicht jedoch die
Aufnahmegebühr. Zusätzliche aktive Reiter (-innen) sind beim Vorstand des Vereins anzumelden
und bedürfen der Zustimmung des Vorstands. Bezüglich der aktive(n) Reiter(innen) sind
beidseitig Teilkündigungen analog der oben beschriebenen Bedingungen zulässig. Innerhalb von

einem Monat nach etwaigen (Teil-)Beitragserhöhungen, die vom Verein mit zwei Monaten vor
Wirksamwerden persönlich oder durch Aushang im Vereinsgelände angekündigt werden, können
Mitglieder ihre Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise kündigen. Das Recht
zur sofort wirksamen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Kündigungen bedürfen
der Schriftform und können auch per E-Mail erklärt werden.
Soweit gesetzlich zulässig und mit Ausnahme in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
übernimmt der Verein einschließlich seiner Organe und anderen Mitgliedern keinerlei Haftung
für Schäden im Zusammenhang mit, bei Gebrauchmachung von oder in Ausübung der
Mitgliedschaft, während des Aufenthalts auf dem Gelände des Vereins und der Nutzung der
Ponys und Pferde sowie der weiteren Gerätschaften des Vereins sofern keine
Versicherungsdeckung seitens des Vereins besteht. Ich/wir haben den Vorstand des Vereins über
etwaige relevante Erkrankungen und Allergien der Mitglieder und aktiven Reiter(innen)
informiert.
__________________________, den _____________________________

Unterschrift: ________________________________________________

OLE-ObjektEinzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:

Verein der Pony- und Pferdefreunde Karsau e.V. Panoramastraße 3 79618
Rheinfelden (Baden) Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE34ZZZ00001047054

Mandatsreferenz (wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt):
Einzugsermächtigung:
Ich/wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger (siehe oben) widerruflich die von mir/uns zu
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit von meinem/unserem Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich/wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger (siehe oben), Zahlungen von meinem/unseren
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir unser kontoführendes
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen nach dem Belastungsdatum die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren
kontoführenden Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
X

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

Zahlungspflichtiger:
Name:

___________________________________________________

Straße/Hausnr.: ___________________________________________________
PLZ/Ort:

___________________________________________________

Kreditinstitut:

_______________________________________

IBAN:
(22 Stellen)

BIC:
(8 oder 11 Stellen)

__________________________, den ____________________________

______________________________________
Unterschrift des Zahlungspflichtigen

Datenschutzerklärung
Der Verein der Pony- und Pferdefreunde Karsau e.V. („Verein“) erhebt, speichert, verarbeitet und
übermittelt personenbezogene Daten (Vorname, Name, Kontaktinformationen, Alter und
Geburtsdatum, Beitrittsdatum, für den Verein relevante Fachkenntnisse, reiterlicher
Ausbildungsstand, Lichtbilder, Erfolge und Platzierungen, Zugehörigkeit zum Verein, Dienste und
Dienstplan) seiner Mitglieder und der aktiven Reiter(innen) zum Zwecke der Erfüllung des
Vereinszwecks und der Organisation des Vereins, bei und für eigene Veranstaltungen und
Veranstaltungen Dritter, zur Selbstdarstellung des Vereins einschließlich nichtkommerzieller
Werbung und für Not- und Unfälle.
Personenbezogene Daten der Mitglieder können vom Verein an übergeordnete Verbände und
Organisationen, Behörden, Sponsoren und Veranstalter von Ereignissen, an denen Vereinsmitglieder
teilnehmen, weitergeleitet werden soweit dies dem Vereinszweck oder Förderung des Vereins dient,
im Eigeninteresse der Mitglieder oder aktiven Reiter(innen) ist oder für beabsichtigte Aktivitäten der
Mitglieder oder aktiven Reiter(innen) erforderlich oder hilfreich ist.
Gesundheitsbezogene Daten bezüglich Verletzungen. Erkrankungen und Allergien werden vom
Verein erhoben, gespeichert, verarbeitet und übermittelt, um Not- oder Unfälle zu verhindern oder im
Ereignisfall Folgen für die betroffenen Personen zu lindern.
Aufgrund der zunehmend intensiven Nutzung und Verbreitung Internet-basierter und sozialer
Medien, kommuniziert der Verein mit Mitgliedern und aktiven Reiter(innen) auch über soziale
Medien (z. Zt. Facebook) soweit und sofern diese auch von den Mitgliedern oder den aktiven
Reitern/Reiterinnen genutzt werden. In diesem Zusammenhang werden weitere personenbezogene
Daten in dem für diese Medien üblichem Maße verarbeitet.
Bei Veranstaltungen und im Rahmen des Vereinslebens können vom Verein und dessen Vertretern
und Beauftragten Lichtbilder der Mitglieder und der aktiven Reiter(innen) anfertigen und auf der
Internetseite des Vereins und/oder in anderen, den Verein repräsentierenden Medien einschließlich
elektronischen sozialen Medien und Aushängen im öffentlich zugänglichen Raum veröffentlichen.
Bei diesen Aufnahmen, die im Regelfall im öffentlichen Bereich gemacht werden, steht grundsätzlich
das Vereinsgelände, die Veranstaltung, eine Situation oder Ereignis oder die Ansammlung von
Menschen im Vordergrund und nicht der Ein-zelne. Sollte dies im Einzelfall nicht der Fall sein und
nach Auffassung des Mitglieds oder des/der aktive(n) Reiters/Reiterin die eigene Person im
Mittelpunkt einer Lichtbildaufzeichnung stehen, so soll die betroffene Person umgehend und nach
Möglichkeit vorab bereits bei Anfertigung des Lichtbilds den Vorstand des Vereins informieren, um
eine Veröffentlichung zu verhindern oder nach bestem Bemühen rückgängig zu machen. Eine
Ausnahme gilt für Vorstandsmitglieder des Vereins: Diese stimmen ausdrücklich der Anfertigung,
der Veröffentlichung einschließlich in elektronischen Medien und der Weitergabe ihrer
personenbezogenen Daten einschließlich Lichtbildern zu, soweit dies dem Verein dienlich sind.
Verantwortliche Stelle: Verein der Pony- und Pferdefreunde Karsau e.V., Vorstand,
Panoramastraße 3, 79618 Rheinfelden (Baden),
E-Mail: ponyverein.karsau@gmail.com
Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht auf anderweitiger Rechtsgrundlage
beruht, stimme ich der oben beschriebenen Datenverarbeitung zu und habe Kenntnis von
meinem Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung. Ich stimme ausdrücklich
der Verarbeitung gesundheitsbezogener Daten zu. Meine Zustimmung gilt auch für
Familienmitglieder und aktive Reiter(innen) für die ich vertretungsberechtigt bin:
__________________________ , den __________________
Name: ___________________________

Unterschrift:

_____________________________

