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Mitgliedsantrag Nr. :_________ 

Nur als Mitglied im Reit- und Fahrverein Ulm-Söflingen e.V. kann ich  

  

- rund ums Reiten versichert sein: Unfall, Rechtsschutz und Haftpflicht, falls der Reiter trotz 

Vorsicht geschädigt wurde. 

Im Mitgliedergrundbeitrag ist eine Sportunfallversicherung des Württembergischen Landessport-

bundes (WLSB) inbegriffen. Allerdings wird die Sportunfallversicherung nur im Zusammenhang 

mit einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung des Mitgliedes wirksam. 

- die artgerechte Haltung der Schulpferde mit Weidegang in der Herde unterstützen  

- die Vereinsanlagen mit Reithalle, Sandplatz, Weiden mit unterhalten und nutzen  

- von freundlichen und erfahrenen Reitlehrerinnen und Reitlehrern unterrichtet werden  

- bei engagierter Jugendarbeit mit Jugendgruppen, Reiterlager und viel Spaß mitmachen  

- angstfrei reiten  und auch als Erwachsene anfangen oder wieder einsteigen  

- Ausreiten im Gelände in fachkundiger Begleitung   

- mich einbringen, um die Entwicklung des Vereins mit zu gestalten.  

Daher beantrage ich die Mitgliedschaft: [   ] Jugend [   ] Erwachsene  [   ] Familie  [   ] Geschwister   

Name:                                                                                Vorname:                                     ___           _  

Geboren am: ______________________________Familienmitgl. im Verein? Name:________  

Straße: ___________________________________PLZ, Ort: ___________________________  

Telefon: __________________________                   Mail:_____________________________  

Reitstunde am (Wochentag):__________________bei:_______________________________  

 

Die Satzung habe ich gelesen und ich akzeptiere sie.  

Die Mitgliedschaft kann mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende schriftlich (Brief, 
E-Mail, Abgabe bei einem Vorstandsmitglied) gekündigt werden. 

Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten Daten der 

Mitglieder werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert und absolut vertraulich 

behandelt. 

Hiermit erteile ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung.  

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen und zur 

Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: Homepage, 

Facebook-Seite des Vereins, regionale Presseerzeugnisse, Vereinszeitschrift. Ich bin darauf 

hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Öffentlichkeitsarbeit im 

Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 

Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  
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