Zeuthener Yachtclub e.V.- Niederlausitzstraße 12
15738 Zeuthen – Telefon- und Telefax-Nr. 033762/70977
e-mail: vorstand@zeutheneryachtclub.de
ZYCeV@t-online.de
www.Zeutheneryachtclub.de

An den Vorstand des
Zeuthener Yachtclub e.V.

Aufnahme – Antrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Zeuthener Yachtclub e.V. als
ordentliches Mitglied

förderndes Mitglied

Familienmitglied

Gastmitglied/Auswärtiges Mitglied

Angaben zur Person des
Antragstellers:

Name, Vorname: ....................................................................................................................................................

Geboren am:

.......................................................... Geb.Ort: ........................................................................

Anschrift : Straße/ Hausnr. : .................................................................................................................................

Plz/ Ort .......................................................................................... Tel:..............................................

E-Mail: ……………………………………………………… Handy: …………………………..

Kinder (Name/Geb.-Datum): ..................................................................................................................................

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

Mitglied eines anderen Segelclubs?
zur Zeit:

ja / nein

wenn ja, welchen: früher:

ja / nein

wenn ja, welchen:

Bootseigner (Typ/Yacht-Nr./Name): ......................................................................................................................
Antrag auf Bootsstand: ja / nein
Antrag auf Koje:

(bitte beiliegendes Formular ausfüllen)

ja / nein

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse des Vereins bekannt sind und ich sie anerkenne. Ich
erkläre mich bereit, den Beitrag per Lastschrift einziehen zu lassen Ja/nein (Formular anbei). Für die finanziellen Verpflichtungen
meines(r) Kindes(r) gegenüber dem Verein gehen wir eine selbstschuldnerische Bürgschaft ein.
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Angaben bzw. die meines(r) Kindes(r) zur vereinsinternen Mitgliederverwaltung
verwendet werden.
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Mit diesem Aufnahmeantrag erkenne ich die Satzung sowie die Ordnungen des Zeuthener Yachtclubs an. Ich
nehme davon Kenntnis, dass der ZYC für den Verlust und die Beschädigung von Eigentum der Mitglieder und
anderer Personen, die die Clubeinrichtungen benutzen, nur soweit haftet, als Versicherungen hierfür
abgeschlossen sind und zwar nur in der Höhe, in der die Versicherungsgesellschaft Schadensersatz leistet. Das
Gleiche gilt für Nachteile, die ein Mitglied oder eine andere Person innerhalb des Vereinsgrundstücks am
eigenen Körper erleiden sollte.
Für Schäden, die durch Veränderung am Grundstück, sinkenden Wasserstand oder sonstige Einflüsse entstehen,
können keine Ansprüche an den Club gestellt werden.
Mein Boot bzw. das von mir genutzte Boot ist ab .................................................. haftpflichtversichert.
Ferner verpflichte ich mich, Clubabzeichen niemals an nicht dem Club angehörende Personen abzugeben. Ich
erkläre mich bereit, die Schlüssel für Haus und Grundstück bei etwaigem Ausscheiden dem Club ohne besondere
Aufforderung zurückzugeben.

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen

Hiermit willige ich, in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person
bzw. meines minderjährigen Kindes durch den Verein Zeuthener Yachtclub e.V. oder durch dies(n)
beauftragten Fotografen ein. Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos für nachfolgende
Zwecke:
1. Zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des Vereins Zeuthener Yachtclub e.V.
2. zur Veröffentlichung im Internet auf den Internetseiten des Vereins www.Zeutheneryachtclub.de
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung
nicht entstellend ist.
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen
ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.
Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten
Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen.

________________
Ort, Datum

______________________
Unterschrift

Seite 2 von 3

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Verein
Einzugsermächtigung

Zeuthener Yachtclub e.V.
bis auf Widerruf den Vereinsbeitrag entsprechend der Beitragsordnung durch Lastschrift
bei Fälligkeit von meinem Konto abzubuchen
NAME , VORNAME
des Mitglieds
NAME , VORNAME
des Kontoinhabers
(wenn abweichend)

BANKINSTITUT

BANKLEITZAHL
KONTONUMMER

Zeuthen, den

UNTERSCHRIFT DES KONTOINHABERS

Bemerkungen des Vereins
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