Fahr- und Reitergruppe
St. Peter e. V.

Fahr- und Reitergruppe St. Peter e.V., Zähringerstr. 32, 79271 St. Peter

1. Vorsitzende
Margarete Kürner
Zähringerstrasse 32
79271 St. Peter
Tel.: 07660/318

Herzlich Willkommen in der Fahr- und Reitergruppe St.Peter e.v.

Sehr geehrtes Mitglied,

wir möchten Sie/ Dich in der Fahr- und Reitergruppe St.Peter herzlich willkommen heißen. Vereinsmitglied zu sein hat viele Vorteile, in der
Gemeinschaft können wir manches erreichen und erschaffen, was die Möglichkeiten des Einzelnen übersteigen würde.
Dazu sind wir jedoch auf die Hilfsbereitschaft jedes Mitgliedes angewiesen. Um unseren sehr guten Reitplatz, mit hochwertigem
Allwetterbelag, den wir jederzeit nutzen können, in seiner Qualität zu erhalten, gibt es pro Jahr mehrere Arbeitseinsätze, bei denen wir
tatkräftige Unterstützung der aktiven Reitplatznutzer benötigen.
Wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Mitgliedsbeitrag, von 25.-€, sehr gering zu halten, um jedem Mitglied die Möglichkeit zu geben,
unserem Verein beizutreten und unser Angebot zu nutzen. Das bedeutet, dass wir um die Ausgaben gering zu halten, alle Arbeiten soweit
möglich mit Hilfe unserer Mitglieder selbst erledigen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Mitgliedschaft, neben Rechten auch Verpflichtungen mit sich bringt und gehen davon aus, dass sich
unsere neuen Mitglieder aktiv am Vereinsleben beteiligen möchten. In der Gemeinschaft haben wir erfahrungsgemäß viel Spaß bei den
Einsätzen und Ausflügen, da wir keinen Mannschaftssport betreiben und oft alleine mit dem Pferd unterwegs sind, bieten unsere Treffen auch
eine gute Möglichkeit sich auszutauschen und kennenzulernen.
Nicht zuletzt dienen unsere Reit- und Fahrertage, das Ponyreiten und die Teilnahme am Dorffest, außer dem Ziel, Geld in die Kasse zu
bekommen, auch dem touristischen Interesse unserer Gemeinde, die uns beim Reitplatzbau sehr unterstützt hat und dies als Verpächter des
Vereinsgeländes immer noch tut.
In diesem Sinne freuen wir uns auf regen Austausch und weisen noch auf unsere jährliche Generalversammlung hin, die für die Vorstandschaft
eine wichtige Möglichkeit ist, die Arbeit des vergangenen Jahres vorzustellen und für die Mitglieder Wünsche und Anregungen zu äußern.

Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit und wünschen viel Spaß im Verein
Die Vorstandschaft

www.fahrundreitergruppe-st-peter.de
Bankverbindung: Volksbank Freiburg

email: kontakt@reitverein-st-peter.de
IBAN: DE07 6809 0000 0003 2555 14

Rechner
Eugen Kreutz
Bürgerschaft 13
79271 St. Peter
Tel.: 07660/589
Schriftführerin
Sarah Streck
Klosterhof 4
79271 St. Peter
Tel. 07660/9415380

Fahr- und Reitergruppe St. Peter e. V.
- Mitgliedsantrag Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein „Fahr- und Reitergruppe St. Peter e.V“ mit Wirkung
vom ............................................... als
○ Aktives Mitglied
○ Förderndes Mitglied
○ Familienmitglied

(Jahresbeitrag: 25,00 €)
(Jahresbeitrag: 10,00 €)
(Jahresbeitrag: 40,00 €)*

Name: .....................................................

*mit Kindern/Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

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

Straße: ............................................................................
PLZ: ................................

Ort: .....................................................

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

Email-Adresse: .....................................................

Bei Familienbeitrag bitte alle Familienmitglieder angeben:
Name: ............................
Vorname: ............................
Name: ............................
Vorname: ............................
Name: ............................
Vorname: ............................
Name: ............................
Vorname: ............................

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

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Verein „Fahr- und Reitergruppe St. Peter e.V“ widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat
Gleichzeitig ermächtige ich den Verein „Fahr- und Reitergruppe St. Peter e.V.“ Zahlungen von meinem Konto
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschriften einzulösen. 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.
Kontoinhaber: ..............................................................
Kreditinstitut: ..............................................................
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE56ZZZ00000991756
Die „Fahr- und Reitergruppe St. Peter e.V.“ wird den Jahresbeitrag jährlich zum 01.05. des jeweiligen Jahres
einziehen. Grundlage der Mitgliedschaft ist unsere Satzung vom 28.06.1968, die als Download auf unserer
Homepage www.reitverein-st-peter.de zur Verfügung steht.

......................................................................

......................................................................

(Ort, Datum)

(Unterschrift / Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

www.fahrundreitergruppe-st-peter.de
email: kontakt@reitverein-st-peter.de
Bankverbindung: Volksbank Freiburg IBAN: DE07 6809 0000 0003 2555 14

