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Familienantrag auf Mitgliedschaft in  
der DLRG Ortsgruppe Reken e.V. 
www.reken.dlrg.de 
 

Familienname*  

Vorname*     

Straße, Nr.*  

PLZ, Ort*  

Telefon, Handy*  

Geburtsdatum*     

Geburtsort*     
E-Mail* 
(u.a. für Informationen und unseren 
Newsletter) 

 

 

Datenschutzerklärung 
Alle angegebenen Daten werden elektronisch gespeichert und unter Berücksichtigung der Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (GS-GVO) behandelt. Wir versichern, dass wir die Daten nur im Zusammenhang der 
Mitgliederverwaltung verwenden und nicht Dritten zugänglich machen. 
Mit unserer Unterschrift stimme ich der Datenverarbeitung durch die DLRG OG Reken e. V. zu.  
Dass die vollständige Datenschutzerklärung unter www.reken.dlrg.de einsehbar ist, habe ich zur Kenntnis genommen.  
 

Wir gestatten der DLRG OG Reken e.V. den freien Gebrauch unseres Namens und/ oder eines Fotos in den Medien, 
soweit dies in Verbindung mit einer Veranstaltung der DLRG steht.  
 
 

_________________________   ________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift*  
 (bei Minderjährigen zusätzlich die der Erziehungsberechtigten) 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die DLRG OG Reken e.V., zur Begleichung der jeweils fälligen Mitgliedsbeiträge für mich und meine 
Familienangehörigen sowie für alle weiteren zahlungspflichtigen Leistungen, die Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DLRG OG Reken 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.  
 

IBAN* DE_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
BIC*  

Geldinstitut*  

Kontoinhaber*  
 
 

____________________              
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers* 
 

*Pflichtfelder bitte unbedingt ausfüllen  

http://www.reken.dlrg.de/
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Mitgliedschaft in der DLRG OG Reken e. V. 
(siehe dazu auch §4 unserer Satzung) 
 
Einzug der Mitgliedsbeiträge 
 

 Die Mitgliedsbeiträge werden im ersten Quartal des neuen Jahres vom umseitig angegebenen 
Konto abgebucht.  

 Ist der Vereinseintritt nach Ende des ersten Quartals, erfolgt die erste Abbuchung zum Ende des 
Jahres.  

 Die aktuellen Beiträge entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  

 Bei einer Änderung der Bankdaten füllen Sie bitte das entsprechende Formular unserer Homepage 
aus und lassen uns dieses anschl. zukommen. Danke! 

 
Was beinhaltet der Mitgliedsbeitrag? 
 

 Unfallversicherungsschutz während des Trainings und unseren Veranstaltungen 

 Wöchentliches Schwimmtraining im Hallenbad (außer in den Ferien o. an Feiertagen) unter Aufsicht 
unseres ehrenamtlichen Trainerteams 

 Teilnahme an Schwimmwettkämpfen (evtl. fallen noch, je nach Aufwand, Eigenbeiträge an) 

 Abnahme der Schwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold zum Saisonende 

 Teilnahme für die Jüngeren an Saisonabschluss- u. Nikolausfeier sowie evtl. Ausflüge (organisiert 
durch unseren Jugendvorstand) 

 Teilnahme an der jährlichen Vereinsmeisterschaft 
 
Kündigung der Mitgliedschaft 
 

 Bitte beachten Sie hier §4 Punkt 6 unserer Satzung. 

 Natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie uns - und damit die Schwimm- und 
Rettungsschwimmausbildung in Reken -  langfristig als Mitglied mit unserem günstigen 
Jahresbeitrag fördern.  

 
 
 

Wir  
o sind ein Verein für Jung und Alt; für die ganze Familie 
o bilden aus im Rettungsschwimmen 
o machen Freizeit am und im Wasser sicher 
o sind aktiv im Wasserrettungsdienst an der Küste 
o bieten Kurse zum Erwerb der Rettungsfähigkeit (Rettungsschwimmabzeichen) 

an 
o machen das ehrenamtlich  

 
… freuen uns über ehrenamtliche Unterstützung innerhalb unseres Vereins (Trainer, 
Vorstandsmitglieder, Betreuer). Aber auch in anderen Bereichen kann man sich 
engagieren. Kontaktieren Sie uns gern! 
 
Ihr Team der DLRG OG Reken 


