
  Aufnahmeantrag 
 

„PSV Allgäuer-Western-Reiter e.V.“ 
 
Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Pferdesportverein „Allgäuer-

Western-Reiter e.V.“ und erkenne durch meine Unterschrift dessen 

Satzung, die für den Verein maßgebend sind, an. (Bitte in Druckschrift 

vollständig ausfüllen) 

 
 

______________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

_____________________________________________ 
Adresse (Straße , Hausnummer,  PLZ, Ort) 
 

 
Handy: __________________________ 

 

Email: ___________________________ 

 

Familienmitglieder (bitte mit Geburtsdatum):  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Beiträge (bitte ankreuzen) 
 

o Aufnahmegebühr (nur für Erwachsene)  5€  
 

o Mitgliedsbeitrag Erwachsene   15€ 
 
o Mitgliedsbeitrag Ehegatte   10€ 

o Mitgliedsbeitrag Jugendliche   5€ 
 

o Familienbeitrag    25€ 
 
o Mitgliedsbeitrag Fördermitglied  15€ 

 

  

Der/Die Antragsteller/in versichert, dass er/sie nicht nach den in §72a Abs. 4 SGB VIII relevanten 

Paragraphen rechtskräftig verurteilt ist. Auf Verlangen oder bei Übernahme von Trainings- oder 

Betreuungsaufgaben ist dem Vorstand ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. Liegt eine 

entsprechende Verurteilung vor, ist eine Aufnahme in den Verein nicht möglich. 
 

Erläuterung zum §72a Abs. 4 SGB VIII: 

In diesem Paragraphen ist deshalb festgeschrieben worden, dass auch Vereine und Verbände sicherstellen 

müssen, dass keine ehrenamtlich und nebenamtlich Tätigkeiten, die Kinder und Jugendliche beaufsichtigen, 

betreuen, erziehen und ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt haben, beschäftigt werden, die eine 

Straftat bzgl. zum Beispiel Kindesmissbrauch / Besitz und Konsum von Pornografie begangen haben. 
 

Verstoßen Mitglieder oder Erziehungsberechtigte und / oder Minderjährige gegen allgemeine 

Verhaltensregeln, übernimmt der Verein für erlittene Personen- bzw. Sachschäden (mit Ausnahme 

von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, die der Verein zu vertreten hat) keine Haftung. 
 

Ich/Wir haben die oben genannte Verhaltensregel des Allgäuer Western Reiter e.V. zur Kenntnis 

genommen und stimme/n diesen zu. 

 

 

____________________________    _______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter) 

 

 

 



 

SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) 
 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE86 6505 0110 **** **** ** 

Mandatsreferenz: entspricht Mitgliedsnummer. 

 
Ich ermächtige die PSV Allgäuer-Western-Reiter e.V. Zahlungen von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom PSV 

Allgäuer-Western-Reiter 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. 

 

___________________________________  ____________________________________ 
Nachname, Vorname (Kontoinhaber)    Name des Kreditinstituts 

 

DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 

 

BIC _____________________________ (nur vom Ausland) 

 

 

 

_______________________________   _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift (ggf. ges. Vertreter) 

 

 

  

 

Lieber kein SEPA-Mandat? 
 

Wer ungern ein Lastschriftmandat machen möchte, darf gerne auch selbst einen 

Dauerauftrag einrichten, der den Beitrag jährlich auf unser Konto übermittelt. Diesen dann 

bitte auf den Januar datieren.  

Wem dies lieber ist, braucht das SEPA-Mandat nicht ausfüllen. 

 

Unser Konto ist: 
 

Konto:  Allgäuer-Western-Reiter 

IBAN:   DE21 6505 0110 0101 1320 97 

BIC:   SOLADES1RVB 
 

 


