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BearbeitungsVermerk

Mitglied/Postempfänger
Name:

_________________________________

ermäßigter Beitrag für 18- bis incl. 25jährige

Vorname:

_________________________________

 ja

Straße:

_________________________________

Containerplatz gewünscht:
 ja
 nein

(Student, Schüler, Ausbildung, BuFDi)

PLZ: _________

Wohnort: _______________________

Telefon: ___________ / _______________

bis voraussichtlich ____________

 nein

Geburtsdatum: ___________________________

e-mail: ___________________________@______________________

Familienmitglieder
Name:

_________________________________

ermäßigter Beitrag für 18-25jährige (s.o.)
 ja
bis voraussichtlich ____________
 nein
Vorname:
_________________________________
Geburtsdatum: __________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name:

_________________________________

Name:

_________________________________

Name:

_________________________________

ermäßigter Beitrag für 18-25jährige (s.o.)
 ja
bis voraussichtlich ____________
 nein
Vorname:
_________________________________
Geburtsdatum: __________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ermäßigter Beitrag für 18-25jährige (s.o.)
 ja
bis voraussichtlich ____________
 nein
Vorname:
_________________________________
Geburtsdatum: __________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ermäßigter Beitrag für 18-25jährige (s.o.)
 ja
bis voraussichtlich ____________
 nein
Vorname:
_________________________________
Geburtsdatum: __________________________
___________________________________________________________________________________________________
Die Vereinssatzung habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Die Regelungen auf der Seite 2 bzw. der Rückseite
dieses Antrages habe ich meinen Kindern erläutert. Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, die dort festgelegten
Regelungen einzuhalten. Über Änderungen der Vereinsregeln halte ich mich durch Lesen der Clubzeitungen und eMailNachrichten auf dem Laufenden. Die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen (Aushang, WCMHomepage).
Für Schäden, die mir oder meinen mitangemeldeten Familienangehörigen bei Aufenthalten oder bei Ausübung des
Sports auf dem Vereinsgelände mittelbar oder unmittelbar zugefügt werden, übernimmt der Verein keine Haftung,
sofern sie nicht über die bestehende Vereinshaftpflicht bzw. die Sporthilfeversicherung abgedeckt sind. Für Windsurfer:
Mit meiner Unterschrift versichere ich, länger als 15 Minuten in freien Gewässern schwimmen zu können. Ich stelle den
Verein und dessen Vorstand von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, es sei denn, diese beruhen auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.

Datum: ________________

Unterschrift(en): ______________________ ______________________
(Mitglieder)
(Erziehungsberechtigter)
___________________________________________________________________________________________________
Beitragsbegleichung durch Bankeinzug erspart den Rechnungsaufschlag von € 10,00 !
Mit der Abbuchung fälliger Vereinsbeiträge oder überfälliger Verzehrkredite von meinem Konto bin ich einverstanden;
.
IBAN ²): _____________________________________

BIC ³): ________________________________

Name der Bank: _______________________________

Unterschrift: ____________________________

Name des Kontoinhabers, falls nicht mit dem Antragsteller identisch: _______________________________________
²) ersatzweise Bankleitzahl
³) ersatzweise Kontonummer
Bitte Seite 2 beachten
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zum Antrag von __________________
Vorname

__________________
Name

_________________
Geburtstag

Liebe Eltern jugendlicher Vereinsinteressenten,
gemäß Satzung können Jugendlich nur gemeinsam mit mindestens einem Erziehungsberechtigten
Vereinsmitglieder im Windsurfing Club Meerbusch werden. Auch dürfen Jugendliche das Vereinsgelände nicht
ohne die Begleitung des Erziehungsberechtigten betreten.
Hiervon ausgenommen ist das Erscheinen zu offiziellen Sportereignissen des Vereins (z.B. Regatten,
Windsurfingschulungen, Windsurfingtraining, Volleyballtraining oder -turnier). Hier ist Beaufsichtigung durch
den Vorstand (oder deren Vertreter) und umfassender Versicherungsschutz für den Fall eines
(Un-)Falles gewährleistet.
Allerdings kann die Funktion des Erziehungsberechtigten alternativ von einem Paten/einer Patin
wahrgenommen werden. Diese/r muss Vereinsmitglied sein und auf diesem Blatt weiter unten sein/ihr
Einverständnis erklären.
Sollten die Jugendlichen entgegen der Vereinsregelung ohne Begleitung des Erziehungsberechtigten oder
des Paten das Gelände betreten, so liegt die Verantwortung für deren Tun und Handeln und der daraus
ggf. resultierenden Unfälle alleine bei dem Erziehungsberechtigten oder Paten! Eine Versicherung
besteht für diesen Fall nicht, die Verantwortung liegt alleine beim Erziehungsberechtigten oder Paten !
Auch der Vereinsvorstand bleibt von sämtlichen Haftungsansprüchen freigestellt, es sei denn, diese beruhen auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit.

Paten-Erklärung
Ich bin ungekündigtes Mitglied des Windsurfing Club Meerbusch und bereit, die Patenschaft gem. o.a. Regelung
zu übernehmen. Sie gilt bis zu meinem schriftlichen Widerruf an den Vorstand des WCM (Mitteilung gegen
Quittung) oder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des minderjährigen Unterzeichners.

_________________________
Vorname

_________________________
Name

__________________________________
Unterschrift

______________________
Geburtstag

_____________________________________
Ort, Datum
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