Was alle Mitglieder beachten sollten
Wenn Sie, Ihre Tochter oder Ihr Sohn Mitglied der
Einradgemeinschaft Münsterland e.V. werden möchten, schicken Sie bitte den vollständig ausgefüllten
Aufnahmeantrag (insgesamt 3 Seiten) an kasse[at]einradgemeinschaft.de.
Zusätzlich unterstützen Sie unsere ehrenamtliche Vorstandsarbeit, wenn Sie uns eine SEPA-Lastschrift- ermächtigung für
den Einzug des Vereinsbeitrages erteilen. Im Rahmen dieses Lastschriftmandates möchtenwir auch anfallendes Startgeld
für Meisterschaften, Wettkämpfe und Veranstaltungen, soweit dieses Startgeld vereinsweise an den Veranstalter zu
entrichten ist, einziehen. Gleiches gilt auch für die Erstattung der Auslagen, die für Bestellungen von Material und
Sportkleidung, anfallen. Mit einem SEPA-Lastschrift-mandat gehen Sie kein Risiko ein, da Sie eine fehlerhafte Lastschrift
widerrufen können.
Sollten sich trotzdem einmal Fragen bzgl. einer Lastschrift ergeben, rufen Sie uns bitte an oder schreiben eine Mail, bevor
Sie den Bankeinzug widerrufen, damit die Fragen geklärt werden können, da jeder Widerruf einer Lastschrift mit nicht
unerheblichen Kosten für den Verein verbunden ist. Fehlerhaft eingezogene Beträge werden selbstverständlich erstattet.
Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns alle Ihre Mitgliedschaft betreffenden Änderungen zeitnah mitteilen. Dazu gehören z.B.:
Änderungen von E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer und Bankverbindungen sowie Ende von Schule, Ausbildung
oder Studium, Wechsel aktiv/passiv, Ermäßigungsanträge.
Alle Informationen werden aus Kostengründen ausschließlich per E-Mail verschickt. Aus diesem Grunde setzenwir Ihr
Einverständnis bzgl. der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Datenfür Vereins- und
Wettkampfzwecke gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes voraus.
Möchten Sie Ihre Mitgliedschaft in der Einradgemeinschaft Münsterland e.V. beenden, teilen Sie uns dieses bitte
schriftlich spätestens bis zum 30.11. eines Jahres mit. Die Kündigung wird dann zum folgenden 31.12. des Jahres
wirksam. Richten Sie Ihre Kündigung an kasse[at]einradgemeinschaft.de. Mündliche Abmeldungen bei der/den
ÜbungsleiterInnen werden nicht als Kündigung akzeptiert. Kündigungsbestätigungen werden nur auf Anfrage und
ausschließlich per E-Mail verschickt.
Die Mitgliedschaft in der Einradgemeinschaft Münsterland e.V. ist mit zusätzlichen Vorteilen verbunden, wie z.B.:
•
•
•

Zusätzliche Mitgliedschaft im „Bund Deutscher Radfahrer“ (BDR) ohne Zusatzbeitrag
zusätzlicher Versicherungsschutz über die private Tretradversicherung (BDR)
reduziertes Startgeld bei regionalen und nationalen Veranstaltungen Wir

freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
EGM-Vorstand

