
Aufnahmeantrag 

Radsportgemeinschaft Uni Hamburg e.V. (RG UNI HAMBURG) 

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme in die Radsportgemeinschaft Uni Hamburg e.V. unter 
Anerkennung der Satzung des Vereins (siehe www.rg-uni-hamburg.de). Der Jahresbeitrag 
beträgt derzeit € 70,- für ordentliche Mitglieder und € 30,- für jugendliche Mitglieder. Dieser 
wird zu Jahresbeginn fällig und per Lastschrift eingezogen. Für unterjährige Beitritte ist der volle 
Jahresbeitrag zu entrichten. 
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist immer zum Ende des Jahres möglich und muss bis zum 
31.12. eingegangen sein. 

 

______________________       _________________________              __________________________ 
Name    Vorname     Geburtsdatum 

 

______________________       _________________________              __________________________ 
Straße    Hausnummer     PLZ/Ort 

 

______________________       _________________________  
Telefon    Email      

 

____________________________       ______________________________________  
Ort, Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen von den Eltern) 

Diese Eintrittserklärung bitte ausgefüllt und unterschrieben senden an: 

RG UNI Hamburg 

Postfach 530163 

22531 Hamburg  

Nach deinem Beitritt bekommst du eine Bestätigungsmail mit den Zugangsdaten zum 
internen Bereich unserer Homepage. 
Dort kannst du dich im Forum beteiligen und gerne auch vorstellen sowie dich von 
unserer Mailingliste abmelden. 

 

Wird vom Verein ausgefüllt 

Aufnahmedatum:  ______________________ 

Mitgliedsnummer: ______________________ 



RG-UNI-Hamburg - Gläubiger-Identifikationsnummer DE61ZZZ00001018050 

Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt  

SEPA Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die RG-UNI-Hamburg einmalig jährlich wiederkehrend den Jahresbeitrag 
von meinem Konto mittels Basis-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der RG-UNI-Hamburg 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.  

 

__________________________________________________________________ 
Name / Vorname (Kontoinhaber) 

 

__________________________________________________________________ 
Straße / PLZ / Ort 

 

__________________________________________________________________ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

 

IBAN DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 

____________________________       ______________________________________  
Ort / Datum    Unterschrift  

 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von: 

 

_____________________________________  
Name / Vorname 

 

In dem Vereinsbeitrag sind Beiträge zur Tretrad-Versicherung und übergeordneten 
Verbänden wie dem Radsport-Verband Hamburg e.V., dem Hamburger Sportbund e.V. 
und dem Bund Deutscher Radfahrer e.V. enthalten. 


