
 

Rad- und Motorsport-Verein Lohengrin e. V. 

77652 Offenburg-Bohlsbach 
 

Jürgen Britsch – Bühlerfeldstr. 67 – 77652 Offenburg-Bohlsbach 
 

 
   Aufnahmeantrag Ich erkläre hiermit meinen Bei-

tritt zum  
„Rad- und Motorsport-Verein Lohengrin e. V.“. 

   Änderungsmitteilung Ich bin bereits Mitglied, 
meine Daten haben sich jedoch geändert. 

 

Name 

 
Vorname 

Straße und Haus-Nr. 

 
PLZ und Ort 

Telefon 

 
E-Mail 

Geb.-Datum 

 
Geschlecht 

    m     w     andere 

   Erwachsener passiv (15,00 €)    Einrad fahren (21,00 €)    Kinderturnen (21,00 €) 
   Kind passiv (9,00 €)    Kunstradfahren (24,00 €)    Mutter und Kind (35,00 €) 
 

   Vergünstigung durch Familienbeitrag (44,00 €) überprüfen         (Beiträge: Stand 02/2022) 
 

 

   Vereinssatzung Ich erkenne die Vereinssatzung als rechtsverbindlich an. Die Vereinssatzung finden Sie im In-
ternet unter: www.rmsv-bohlsbach.de 

   Datenspeicherung Das Mitglied und der Zahlungspflichtige sind damit einverstanden, dass ihre Daten für Ver-
einszwecke per EDV gespeichert werden. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsver-
waltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben. Die Information zum Datenschutz finden Sie im Internet 
unter: www.rmsv-bohlsbach.de 

   Bilder/Videos für die Öffentlichkeitsarbeit Das Mitglied ist damit einverstanden, dass Fotos/Videos von sei-
ner Person im Rahmen der Vereinsberichtserstattung (Internetseite des Vereins, soziale Netzwerke, Print-
medien) veröffentlicht werden. 

 
 

________________________________________________________________   _________________________________________________________________ 

Ort und Datum     Unterschrift des Antragstellers 
 

 

Einzugsermächtigung / SEPA–Lastschriftverfahren: 
 

Hiermit ermächtige ich den „Rad- und Motorsport-Verein Lohengrin e. V.“, den Jahresbeitrag durch Lastschriftein-
zug von folgendem Bankkonto abzubuchen: 
 

Kontoinhaber 

 
BIC 

__ __ __ __ D E __ __ __ __ __ 
IBAN 

DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 
 

 Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins lautet DE61 ZZZ0 0000 2375 88. 

 Ihre Mandatsreferenz entspricht der Mitgliedsnummer (wird vom Verein vergeben).  

 Die Abbuchung erfolgt jährlich am 30. März. 
 
 

________________________________________________________________   _________________________________________________________________ 

Ort und Datum     Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 

 Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre persönlichen Daten oder die Bankverbindung geändert haben. Vielen Dank!! 

http://www.rmsv-bohlsbach.de/
http://www.rmsv-bohlsbach.de/

