
Anschrift: Postfach 18 03 39, 40570 DüsseIdorf 
Bootshaus: Benrather Schloßufer 35, 40597 DüsseIdorf (Benrath) Telefon: (02 11) 71 68 74 

Aufnahmeantrag   (Jugendabteilung) 

Personalien 
Name: ..................................................................................................................  

Vorname: ..................................................................................................................  

Geburtsdatum: ..................................................................................................................  

Straße u. Hausnummer: ..................................................................................................................  

Postleitzahl u. Wohnort: ..................................................................................................................  

Telefon: ...........................................  E-Mail: ........................................................  

Tätigkeit  (Entsprechendes bitte ankreuzen) 

 Schüler(in)  Auszubildende(r) 

voraussichtlich bis: ..................................................................................................................  

Sonstige Mitgliedschaft in einem Verein 
Verein: ..................................................................................................................  

Mitglied seit: ..................................................................................................................  

Gebühren und Beiträge 
1. Anwärterzeit 

Für die Anwärterzeit (§ 2 der Satzung für die JA) von mindestens drei Monaten Dauer und die Ausbildung wird 
eine Gebühr von einem Vierteljahresbeitrag erhoben. 

2. Mindestmitgliedschaft 
Wird nach Beendigung der Ausbildung und der Anwärterzeit nicht ausdrücklich auf eine weitere Mitgliedschaft 
verzichtet, erfolgt die endgültige Aufnahme für eine Mindestdauer von 12 Monaten (§ 2 der Satzung für die JA). 

Es werden dann fällig: 

Aufnahmegebühr: 12,50 €  Jahresbeitrag: siehe Anlage 

Bestätigung 
Ich habe von der Satzung für die Jugendabteilung, der Beitrags- und der Ruderordnung Kenntnis genommen. 
 
 
................................................  ......................................................................................................  

 (Datum) (Unterschrift des Antragstellers) 
 
 

Bestätigung eines Erziehungsberechtigten 
Ich bin mit der Antragstellung meines Kindes einverstanden, bestätige, daß es Schwimmer ist und an keinen organi-
schen Schäden leidet, und verpflichte mich, seine Mitgliedsbeiträge zu zahlen. 
 
 
................................................  ......................................................................................................  

 (Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 



SEPA Lastschriftmandat 

 

       ….................................    …........................... 
  Name des Kontoinhabers     Vorname 

 

Ich ermächtige die Ruder-Gesellschaft Benrath e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE46 ZZZ0 0000 4349 62), meinen jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag und den Mitgliedsbeitrag 

folgender Familienmitglieder 

 

1.   _______________________________  2.   _____________________________

  

 

von folgendem Konto 

 

bei   ……………………………………………………………………………………………………………. 
            Kreditinstitut      /         Ort 

 

BIC:    _  _  _  _  _  _  _ l _  _  _         IBAN:  DE _  _ l _  _  _  _ l _  _  _  _ l _  _  _  _ l _  _  _  _ l _  _ 

 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Ruder-

Gesellschaft Benrath e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. Diese Ermächtigung erlischt automatisch mit Beendigung der 

Mitgliedschaft. 

 _________________________________  ___________________________ 

                 Datum               Unterschrift 

 



 

 

 

 

Datenschutzerklärung 

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines 

Kindes für Vereinszwecke im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

zum Datenschutz bin ich einverstanden. Dasselbe gilt für die Weiterleitung seiner 

personenbezogenen Daten an die zuständigen Sportfachverbände für deren Verwaltungs- und 

Organisationszwecke, insbesondere an den Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verband und den 

Deutschen Ruderverband. 

Ich stimme ebenfalls zu, dass seine persönlichen Daten vereinsintern im nicht öffentlicher Bereich 

der RGB-Internetseite veröffentlicht werden dürfen. 

Ich willige zudem ein, dass Fotos oder Filmaufnahmen, die im Rahmen von 

Vereinsveranstaltungen von ihm gemacht werden, auf der RGB-Internetseite, den RGB-

Mitteilungen, im RGB-Schaukasten und auf den RGB-Infotafeln veröffentlicht werden dürfen. 

Diese Fotos und Filmaufnahmen kann der Verein auch Pressemedien, z.B. RP, WZ, NRZ, WDR, 

zum Zwecke der Berichterstattung über die RGB zur Verfügung stellen. 

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die zur Person meines Kindes 

gespeicherten Daten zu erhalten. 

Die Einwilligung zur vereinsinternen Veröffentlichung kann jederzeit schriftlich widerrufen oder auf 

bestimmte Daten eingeschränkt werden. 

 
 
 
 

__________________________              __________________________________ 
(Datum)     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

http://www.rudergesellschaft-benrath.de/sites/default/files/aufnahmestammvereinsepa.pdf#page=1
http://www.rudergesellschaft-benrath.de/sites/default/files/aufnahmestammvereinsepa.pdf#page=1
http://www.rudergesellschaft-benrath.de/sites/default/files/aufnahmestammvereinsepa.pdf#page=2
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