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Antrag auf Mitgliedschaft  

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Ländlichen Reit- und Fahrverein Köngen e.V. und verpflichte mich, unter 

Anerkennung der Vereinssatzung und der Betriebsordnung, zur Zahlung der jeweils geltenden Beiträge und Gebühren 

gemäß Gebührentabelle.  

Vor- und Zuname  .................................................................................................................. 

Straße   .................................................................................................................. 

PLZ/Wohnort  ................................................................................................................... 

Geburtsdatum  ............................................ Tel. ...............................................................  

Mitglied ab  ............................................  

Ich bin   ☐ Schüler*  voraussichtlich bis: …………………………………  

☐ Azubi / Student* voraussichtlich bis: ………………………………. 

☐ berufstätig 

Email-Adresse  .................................................................................................................  

Ich möchte  ☐ aktives Mitglied des Vereins Reiten  

☐ aktives Mitglied des Vereins Volti 

☐ passives Mitglied des Vereins werden.  

Es werden auf der Anlage des Reitvereins Köngen ….. Pferde angemeldet.  

Es werden ….. Pferde im Stall des Reitvereins eingestellt.  

Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 

genommen.  

Ich bestätige hiermit über Kündigungsfristen und die Höhe der Beiträge aufgeklärt worden zu sein.  

Mir ist bekannt, dass ich als aktives Mitglied des Reitvereins monatlich vier Pflichtreitstunden (Privatpferdereiter: 3 

Pflichtstunden) zu bezahlen habe, auch wenn ich nicht geritten bin.  

Mir ist bekannt, dass ich jährlich Arbeitsdienst nach der Arbeitsdienstordnung zu leisten habe. 

 ...................................................................................................................................................................  

(Datum, Unterschrift des Antragstellers, bei minderjährigen Antragstellern der/die gesetzlichen Vertreter)  

SEPA Lastschriftmandat  

Ich ermächtige den Ländlichen Reit- und Fahrverein Köngen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Ländlichen Reit- und Fahrverein Köngen 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.  

IBAN ...........................................................................................................................  

BIC ...........................................................................................................................  

Kreditinstitut ...........................................................................................................................  

Kontoinhaber ...........................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

(Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers) * bitte Nachweis erbringen 
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Einwilligung in die Veröffentlichung  

von Personenbildnissen  
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei internen Veranstaltungen (z.B. Arbeitsdienste, Lehrgänge) und 

zur Präsentation des Vereins angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:  

 

• Homepage des Vereins  

• SocialMedia-Seiten des Vereins (Bsp. Facebook und Instagram)  

• regionale Presseerzeugnisse (z.B. Köngener Anzeiger, Esslinger Zeitung)  

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder 

in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei 

nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 

kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform gegenüber dem 

Verein erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Ländlichen 

Reit- und Fahrverein Köngen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 

oder verändert haben könnten. Der Ländliche Reit- und Fahrverein Köngen e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art 

und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 

Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 

werden dürfen.  

.......................................................................................................................................................................  

(Datum, Unterschrift des Antragstellers)  

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die 

Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.  

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 

Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: ........................................................................... 

  

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: .........................................................................  

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

Ländlicher Reit- und Fahrverein Köngen e.V., Erlenhöfe 5, 73257 Köngen 

 

 


