
 

Anmeldung zur Mitgliedschaft 
im Royal Rangers Stamm 326 - Erkrath 

Hiermit melde ich mein Kind: 

Familienname Vorname des Kindes Geburtsdatum 

Regelmäßige Medikamente Allergien 

Mobil-Nr. des Kindes (falls vorhanden) Email-Adresse des Kindes (falls vorhanden) 

Sonstige Hinweise 

Team (sofern bekannt) 

 
verbindlich bei den Royal Rangers Erkrath an. 
 
Meine Adresse lautet: 

Familienname Vorname des Erziehungsberechtigten 

Straße PLZ, Ort 

Telefon Mobil 

Email-Adresse  

 
Mein Sohn/meine Tochter ist Schwimmer / Nichtschwimmer (Unzutreffendes bitte streichen) 
 
 
► Wir bitten und erwarten von den Eltern uns bei der Erhaltung und dem Ausbau von Gelände, 
Gebäuden und Material bei wenigstens einem Arbeitseinsatz pro Jahr verbindlich zu unterstützen. 
Wer dazu nicht bereit oder in der Lage ist, gleicht das mit einer „Ersatzzahlung von 20€ einmal 
jährlich aus, die per Lastschrift eingezogen wird. Die genauen Termine der Arbeitseinsätze dazu 
finden sich unter www.rr326.de.  
 
► Die Elterninformationsmappe (einsehbar unter www.rr326.de) habe ich zur Kenntnis 
genommen. 
 
►  Persönliche Daten der Mitglieder werden per EDV ausschließlich für die interne Verwaltung 
der Royal Rangers Erkrath gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.. Es werden von den 
Teamstunden und den Events in unregelmäßigen Abständen Fotos gemacht, die evtl. auch für die 
Öffentlichkeitsarbeit der RR veröffentlich werden. Mir ist bewusst, dass auch mein Kind dort drauf 
sein kann.    □ Ich möchte nicht, dass mein Kind auf Fotos erscheint. 
 

_______________________________________________, den 
Ort 

______________________________________________________ 
Datum 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde  
Erkrath „Treffpunkt Leben“ 

Heinrich-Hertz-Str. 25 
40699 Erkrath 

Royal Rangers 326 Erkrath 
Johannesbergerstr. 98 
40699 Erkrath 



Mitgliedsbeitrag 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € im Monat, ab dem zweiten Kind reduziert er sich auf 11 €. 
(Stand Jan. 2023) 
 
Im Mitgliedsbeitrag enthalten sind Kosten für: Stammtreffdurchführung (Material), Ausrüstung 
(Werkzeuge, Töpfe), Versicherung, regionale und überregionale Organisation und einiges mehr. 
Die tatsächlichen Kosten werden dadurch nicht gedeckt. Sollte es für Sie möglich sein, freuen wir 
uns daher auch über einen höheren Beitrag oder eine Spende. 
 
Zusätzliche Kosten entstehen für die Kluft und bei Hajks und Camps. 
 
Finanzielle Probleme sollten die Teilnahme Ihres Kindes nicht verhindern! Sprechen Sie uns an! 
 
Der Betrag wird quartalsweise per Lastschriftverfahren eingezogen. Unterschreiben Sie bitte dazu 
das SEPA-Lastschriftmandat und füllen es vollständig aus. Sollte ein quartalsweiser Einzug nicht 
möglich sein, sprechen Sie uns einfach an. 
 
Falls Sie die Mitgliedschaft Ihres Kindes beenden bzw. diese Einzugsermächtigung widerrufen 
wollen, teilen Sie uns dies bitte kurz schriftlich mit, um teure Stornokosten zu vermeiden! 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Für: ______________________________________________ (Name, Vorname  des Kindes) 
 
Ich ermächtige die Royal Rangers Erkrath (Gläubiger-ID DE75 EFG00000187575), Zahlungen von 
meinem u.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von den Royal Rangers auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Kontoinhaber 

IBAN 

BIC Kreditinstitut 

 
Bitte zieht den regulären Beitrag von  □ 12 € bzw.  □ 11 € für das weitere Geschwisterkind von 
meinem Konto ein. (Bitte im □ ankreuzen!) 
oder 
□ Ich möchte die Royal Rangers mit einem höheren Beitrag in Höhe von monatlich _______ €   
als Spende unterstützen. 
 
□ Ich möchte die Royal Rangers einmalig mit _______ € als Spende unterstützen. 
 
Ich bin bereit, sofern ich nicht an einem Elterneinsatz im Jahr teilnehme, einmalig 20 € als 
„Ersatzleistung“ zu zahlen. Dieser einmalige jährliche Beitrag darf zum Anfang Dezember des 
Jahres mittels Lastschrift eingezogen werden. 
 
Es handelt sich um eine wiederkehrende Lastschrift. Mit meiner Unterschrift stimme ich 
verbindlich dem Einzug des Mitgliedsbeitrags bzw. der Elternersatzleistung zu. 
 
Sollten in der Zukunft Beitragserhöhungen festgelegt werden, darf das SEPA-Mandat - nach 
vorheriger Mitteilung - entsprechend angeglichen werden. 
 

______________________________________________, den 
Ort 

_______________________________________________________ 
Datum 

 

__________________________________________________, 
Unterschriften des/der Kontoinhaber  

 


