Wasser- und Fischereisportclub e.V., Schotten
www.wfc-schotten.de

____________________________________________________________________________________________________________

WFC Schotten e.V.
Am Campingplatz 6

Mitglieds-Nr.: _ _ _
(wird vom WFC vergeben)

(Passbild)

63679 Schotten

Aufnahmeantrag

Abteilung Segeln

Abteilung Angeln

Ich beantrage die Aufnahme in den WFC Schotten e.V.
Name

Vorname

Straße

PLZ / Wohnort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Beruf

Schüler/Jugendlicher/Auszubildender/Studierender/Familienangehöriger:  ja  nein
Fischereischeininhaber:  ja  nein

Amtlicher Sportbootführerschein:  ja  nein

Wenn ja, welche Führerscheine
Besuchte Sonderlehrgänge
Interesse an einem Bootsliegeplatz vorhanden  ja  nein Bootstyp
Die Gebühren betragen derzeit (ab 1.1.2018)
Jahresbeitrag: Erwachsene: 100,00 EUR

(max. 7m)

Aufnahmegebühr*:
Schüler/Student/Azubi/Familienangehörige:

Zu leistende unentgeltliche Arbeitsstunden (Seedienst oder Arbeitseinsatz)** = 12 Std./Jahr.
Für nicht geleistete Arbeitsstunden wird ein Betrag von 20,00 EUR/Std. in Rechnung gestellt.

200,00 EUR
50,00EUR

* gilt nicht für Schüler
** nur für aktive Mitglieder

Hiermit ermächtige ich den WFC Schotten e.V. widerruflich die von mir zu entrichtenden Beiträge und Gebühren bei Fälligkeit zu
Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

IBAN _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

Bankinstitut

_ _ _ _ _

_ _

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kontoinhaber wie oben  oder

Die Angabe der E-Mail und Bankverbindung sind für den Verein von erheblicher Bedeutung, um die Mitgliedsverwaltung bewältigen
zu können. Passbild und Beruf helfen uns, Sie als Neumitglied schneller kennen zu lernen und Sie im Verein zu Beginn Ihrer
Mitgliedschaft einfacher wiedererkennen zu können.

 Ich willige der Datenverarbeitung der oben angeführten Daten ein.
 Ich habe die Informationen zum Datenschutz für Vereinsmitglieder auf www.wfc-schotten.de/datenschutz zur
Kenntnis genommen.
Die Vereinssatzung - insbesondere die sich daraus für mich ergebenden Rechte und Pflichten - erkenne ich an. Mir ist bekannt, dass ein
Austritt nur nach schriftlicher Erklärung gegenüber dem Vorstand bis spätestens 30. September jeweils zum Jahresende möglich ist.

Ort / Datum / Unterschrift Antragsteller

Unterschrift + E-Mail-Adresse Erziehungsberechtigter und / oder abweichender Konto-Inhaber

Ort / Datum / Beschluss des Vorstandes:
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche und diverse Form mitgemeint.

