Duisburger Segel-Club e.V.
Mitglied des Deutschen Segler-Verbandes und des Stadtsportbundes Duisburg
Konto: Sparkasse Duisburg Nr. 220-002 042 (BLZ 350 500 00)
IBAN:
DE77 3505 0000 0220 0020 42 BIC: DUISDE33XXX
Clubhaus: Kalkweg 239b, 47279 Duisburg (-Wedau)

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meine Aufnahme als

aktives Mitglied
förderndes Mitglied
Jugendmitglied
Kind
Ehe-/ Lebenspartner eines aktiven Mitglieds

in den DUISBURGER SEGEL-CLUB e.V.

Zutreffendes
bitte ankreuzen
( bitte je Mitglied eine eigene Beitrittserklärung! )

freiw. Angaben

Name

Titel

Vorname

Beruf

Straße

Tel. privat

PLZ / Ort

Tel. dienstl.

Geb.-Datum

Handy

Email-Adr.
Ich bestätige, dass
1. die Vereinssatzungen und die dazugehörenden Ordnungen, die Bootshausordnung, das Jugendschutzgesetz, das
Gründungsprotokoll, sowie die Sportunfallversicherungsbedingungen mir zur Einsichtnahme vorgelegt und von mir ausdrücklich
anerkannt wurden (auch nochmals nachzulesen im Internet unter www.duisburgersegelclub.de );
2. ich mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung gemäß EU-DSGVO/BDSG der in dieser Beitrittserklärung enthaltenen Daten
für Zwecke des Vereins einverstanden bin;
3. ich damit einverstanden bin, dass von mir bei Vereinsveranstaltungen gemachte Fotos in Vereinszeitschriften und / oder im Internet
veröffentlicht werden dürfen; diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
4. ich damit einverstanden bin, dass der DSA Deutsche Sportausweis GmbH die obigen Daten zwecks Erstellung eines
Mitgliedsausweises übermittelt werden;
5. mir bekannt ist, dass mit der Aufnahme kein Anspruch auf einen Bootsliegeplatz und eine Befahrensplakette verbunden ist;
6. mir bekannt ist, dass ich bis zur endgültigen Aufnahme ein Jahr Karenzzeit habe. Erst danach erhalte ich als aktives Mitglied mein
Stimmrecht. Ferner wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich als förderndes und jugendliches Mitglied kein Stimmrecht habe;
7. ich für alle Schäden hafte, die durch unsachgemäße Fahrweise auf dem Clubgelände sowie durch schlechte Vertäuung meines Bootes
oder fehlerhafte Lagerung meines Bootes sowie des dazugehörenden Inventars entstehen;
8. sämtliche Anlagen, die ich, nach Genehmigung durch den Vorstand, evtl. auf dem Clubgelände oder in bzw. an den dort befindlichen
Baulichkeiten einschl. der Steganlagen anbringen lasse oder selbst anbringe, nach meinem evtl. Austritt aus dem Verein, voll und ganz
kostenfrei in den Besitz des Vereins übergehen, es sei denn, dass der Verein auf einer für ihn kostenfreien Beseitigung dieser Anlagen
besteht.
9. ich bei Übergang vom jugendlichem bzw. fördernden Mitglied zum aktiven Mitglied den Differenzbetrag der Aufnahmegebühr
nachzuzahlen habe.
Der Abbuchung meines Beitrages stimme ich hiermit widerruflich zu:

IBAN

BIC

Institut

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift

........... . ........... . 20........

bei Kindern und Jugendlichen die
Unterschrift des gesetzl. Vertreters

Vermerke
gesehen:
Schatzmeister _________________________
1. Vorsitzender _________________________
1. Schriftführer _________________________

.........................................................................
.........................................................................

Mitgliedskonto
aufgenommen am
Eintrittsbrief
Ermäßigung bis
Schlüssel-Nr.

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
(Stand 03/2018)

