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  Julius Stulz     

Eisenbahnstr. 29    

77960 Seelbach     

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum RFV Lützelhardt und anerkenne die aktuelle Vereinssatzung sowie die Beitragsordnung des Vereins. 
Zugleich gebe ich meine Einwilligung gemäß §3 Abs.2 Bundesdatengesetz zur Verarbeitung meiner personenbezogenen geschützten Daten. 

Als Verein wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in schriftlicher Form, z.B. in 

Tageszeitungen, Broschüren präsentieren. Zur Illustration sollen auch Fotos aus dem Vereinsleben und von Wettkämpfen verwendet werden.  
 

Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Einer Veröffentlichung auf der Vereinshomepage 

(http://www.radfahrverein-seelbach.de) und ggf.in der Tageszeitung stimme ich zu. 
(Bei NICHT-Zustimmung obigen Satz bitte einfach durchstreichen) 

 
______________________ _____________________ ___________________ 
Name     Vorname    geboren am 

__________ _____________________         
PLZ    Wohnort  
___________________ 
  Straße 

_______________________ _____________________ ___________________ 
E-Mail-Adresse / Telefon/ Handy 

 
Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich und beträgt: ☐     Einzelmitgliedschaft –Passiv: 10.- €           ☐     Einzelmitgliedschaft –Aktiv: 12.- €                                   

☐   Familienmitgliedschaft – Passiv: 17.- €      ☐   Familienmitgliedschaft – Aktiv: 20.- € 

 

 

Weitere Mitglieder( Familienmitgliedschaft): 

 

____________________ _____________/____________________ ___________________ 
Vorname     geboren am Vorname                     geboren am 

 

_____________________ ___________/_____________________ ___________________ 
Vorname     geboren am            Vorname    geboren am 

  

 

_______________________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift / Erz.-Berechtigter 

 
SEPA-Lastschriftenmandat (erforderlich) 

Hiermit ermächtige ich den RFV Seelbach e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom RFV Seelbach 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. Dieses Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen. 

Zahlungsempfänger: RFV Lützelhard e.V., 77960 Seelbach 

Gläubiger-ID-Nr.: DE23RFS00000816877 

Mandatsrefernz-Nr.: *) 

Kontoinhaber: □ Name, Anschrift wie oben Name: Vorname: 

IBAN (Kto-Nr.): 

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

BIC: Bank: 

______________________________ _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber 

 



2-2 
 

 
Haftungsausschlusserklärung/Risikohinweise 

Ich bestätige mit Abgabe des Aufnahmeantrags für den RFV Seelbach e.V., dass ich als Mitglied bzw. vertretungsbevollmächtigter 
Erziehungsberechtigter die folgenden  
Risikohinweise und den Haftungsausschluss anerkenne: 
 

- Die Teilnahme an jeder Veranstaltung des Vereins erfolgt auf eigene Rechnung, eigenes Risiko und eigene Gefahr.  

- Die dringende Empfehlung des Vereins zum Abschluss eigener, privater Versicherungen, die diese Risiken abdecken, habe ich zur 
Kenntnis genommen. Die Entscheidung für mich und meine minderjährigen Kinder treffe ich eigenverantwortlich. 

- Mir ist bewusst, dass jeder Sportbetrieb im Verein besondere körperliche Voraussetzungen erfordern. Ich bestätige ausdrücklich, 
dass ich/mein Kind diese Anforderungen erfüllt und sportgesund ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Verein vor der 
Teilnahme am Sportbetrieb immer eine Sportgesundheitsuntersuchung empfiehlt.  

- Für die Gesundheit und Funktionstüchtigkeit der Ausrüstung bin ich als Mitglied bzw. Erziehungsberechtigter eines Mitglieds selbst 
verantwortlich. Der Verein übernimmt keine Haftung für beschädigte oder abhanden gekommene Ausrüstungsgegenstände. 

 - Mir ist bewusst, dass der Sportbetrieb im Verein mit gewissen sportartspezifischen Risiken und unvorhersehbaren Gefahren 
verbunden ist. Ich nehme diese Risiken und Gefahren bewusst und mit vollem Einverständnis in Kauf. Ich erkenne an, dass es zu 
Unfällen und daraus resultierenden – auch schwersten – Sach-, Personen- und Vermögensschäden kommen kann. Die dringende 
Empfehlung des Vereins zum Abschluss privater Versicherungen, die diese Risiken abdecken, habe ich zur Kenntnis genommen.  

- Mit Teilnahme am Sportbetrieb verpflichte ich mich, mich jederzeit so zu verhalten, dass weder ich noch andere Teilnehmer 
gefährdet werden. 

Sollte ein Teil dieser Haftungsausschlusserklärung/Risikohinweise nicht wirksam sein, hat dies nicht die Unwirksamkeit der gesamten 
Erklärung zur Folge.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Haftungsausschlusserklärung/Risikohinweise gelesen und verstanden habe und 
mein Einverständnis rechtsverbindlich abgebe. 

 

 

 ____________________________                                _______________________________  

Ort, Datum                                                                           Unterschrift 


