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Anmeldung 

„Spielen rund ums Pferd“ 
beim RVC Taunusstein 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für die Gruppe „Spielen rund ums Pferd“ im Reit- und Voltigierclub 
Taunusstein (RVC) an. 

Gleichzeitig soll meine Tochter/ mein Sohn Mitglied im RVC Taunussstein werden ja  / nein   

Trainingsbeginn: 01. ………… 

 

…………………………………………………….….           …………………………………………………….……. 
Name, Vorname Geburtsdatum 

……………………………………………………….          …………………………………………………….……. 
Straße PLZ / Wohnort 

……………………………………………………….          …………………………………………………….……. 
Tel.-Nr. + Handy-Nr. E-Mail-Anschrift (bitte deutlich lesbar schreiben) 

Mir ist bekannt, dass ich innerhalb des 1.Monats den Voltigierunterricht ohne Einhaltung einer Frist kündigen kann. 
Sollte ich von dem außerordentlichen Kündigungsrecht keinen Gebrauch machen, so wird der Voltigierunterricht 
ohne Unterbrechung fortgesetzt. Es gelten mit Beginn des 2.Monats die im Verein üblichen Kündigungsfristen. 

Mit Beginn des 2. Monats wird meine Tochter / mein Sohn automatisch Mitglied im RVC, sofern die entsprechende 
Option oben angekreuzt worden ist  

Von den von Ihnen zu entrichtenden Zahlungen per SEPA-Lastschrift werden Sie bei erstmaliger Fälligkeit informiert. 
Ansonsten gelten die Termine unserer Gebührenordnung. 

 

 

 Außerdem bestätige ich hiermit, dass mein Kind den Voltigiersport in vollem Umfang betreiben kann. 
Einschränkungen sind mir nicht bekannt.  

 Von den Sicherheitsrichtlinien (s. S. 2 des Infoblattes Voltigieren) und den Hand- und Spanndiensten 
(s. S. 4) habe ich Kenntnis genommen.  

 Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner obigen personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bin ich einverstanden. 
Fotos/Videos unserer Familie dürfen auf der Internetseite des RVC oder anderen vom Verein 
erzeugten Medien und Berichten abgebildet werden. Die Namen unserer Familie dürfen im 
Zusammenhang mit Turnieren oder sonstigen Veranstaltungen auf der Internetseite des RVC genannt 
sowie die Turnierergebnisse unseres Kindes dort veröffentlicht werden.  
Der RVC versichert, dass alle im Verein erzeugten Medien Präsentationszwecken wie der Darstellung 
der inhaltlichen Arbeit des Vereins dienen und keinen kommerziellen Charakter besitzen. 

 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

Diese Anmeldung mit der umseitigen Einzugsermächtigung bitte ausgefüllt und unterschrieben in 
den Vereinsbriefkasten am Eingang der Voltigierhalle werfen oder senden an: 
Reit- und Voltigierclub Taunusstein, Sandra Kaufmann, Platter Str. 74, 65232 Taunusstein (Tel. 06128 
/ 983129).                    
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Reit- und Voltigierclub Taunusstein e.V.  
Sandra Kaufmann, Platter Str. 74, 65232 Taunusstein  
  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000219980 
Mandatsreferenz: Name des Kontoinhabers 
SEPA – Lastschriftmandat 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Zahlungspflichtiger, ggf. auch mehrere) 

 
Ich ermächtige den RVC Taunusstein e.V. widerruflich, die vom Zahlungspflichtigen zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom RVC Taunusstein 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. 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  

 
________________________________________________________________  
Straße und Hausnummer  

 
__________________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort  

 
________________________________________________________________  
Kreditinstitut (Name)  

 
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
  
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 
 
_______________________________  
Ort, Datum und Unterschrift  

 


