Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die freiwillige Mitgliedschaft im Verein RehaSport Rhein-Ruhr e.V.
Name, Vorname: _________________________________________________________
Geburtsdatum: __________________________________________________________
Straße und Hausnummer: _________________________________________________
Postleitzahl und Wohnort: __________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________
E-Mail: ________________________________________________________________
Mitgliedschaft „Sport zu Hause“ (Monatsbeitrag 20,- Euro)
Ich möchte auch zu Hause etwas für meine Gesundheit tun und erhalte in den nächsten Tagen die
Zugangsdaten, um auf der Homepage im Mitgliederbereich Übungen mit Bildern und Anleitungen
einzusehen und herunterzuladen. Sollte ich keine E-Mail-Adresse oder einen Internetzugang besitzen,
erhalte ich die Übungen wöchentlich per Post.

Fördermitgliedschaft (Monatsbeitrag 10,- Euro)
Ich unterstütze den Verein mit einer Fördermitgliedschaft, um das Weiterbestehen des Vereins zu
sichern, und freue mich schon darauf, dass meine Sportkurse nach der Corona-Krise wie gewohnt
weitergeführt werden.
Die Mitgliedschaft kann unter Einhaltung von einer Frist von einer Woche zum Ende des
laufenden Monats per E-Mail (info@rehasport-rhein-ruhr.de) oder schriftlich (es gilt das Datum
des Poststempels) gekündigt werden.

Ort und Datum: __________________________________________________________
Hiermit spende ich freiwillig einen Betrag in Höhe von _______ Euro
(Bei einer Spende ab 10,- Euro stellen wir eine Spendenquittung für das Finanzamt aus.)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den RehaSport Rhein-Ruhr e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom RehaSport Rhein-Ruhr 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
________________________________________
Name und Ort des Kreditinstituts

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

IBAN: D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

____________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
RehaSport Rhein-Ruhr e.V. • Bank: Vereinte Volksbank • Konto: 174 407 900 • BLZ: 424 614 35
IBAN: DE82 4246 1435 0174 4079 00 • BIC: GENODEM1KIH
Amtsgericht Recklinghausen VR 2716 • Steuernummer: 340/5843/1364 • IK-Nummer: 442555744

