
Aufnahmeantrag                   
Ich bitte um Aufnahme als *aktives –*unterstützendes –*Familienmitglied 
-*jugendliches Mitglied *(nur möglich vom vollendeten 7. bis zum vollendeten 18.Lebensjahr) in den  
Wassersportverein Wulsdorf e.V. Sparte *Segeln, *Motorboot, *Kanu, *Parzellen            

         *zutreffendes bitte unterstreichen           
 Die folgenden Angaben werden vertraulich behandelt und dienen nur der Vereinsverwaltung. 

Name Vorname  männlich 

   weiblich 

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

   

Tel. gesch.  Tel. privat  

E-Mail Adr.  Fax privat  

Geburtstag  Staatsangehörigkeit  
 
Beruf 

 

Weitere Angaben 

Ich bin bzw. war Mitglied in folgenden Vereinen: 

 

Sportboot- und andere Segelscheine, Schwimm- und andere Sportzeugnisse: 

 
 

Ich besitze bereits ein Sportboot mit folgenden Angaben: 

Art des Bootes:                                        Bootsname:                           

Länge:         ,      m Breite:          ,      m  Tiefgang:            ,    m Gewicht          ,     t   

Segelfläche:                                       m²  Motorleistung:                                       kW 

Die Höhe des Vereinsbeitrages und der anderen Erhebungen entnehmen Sie bitte der          aktuellen  
WVW-Aufstellung oder erkundigen Sie sich beim Kassenwart 

 Eine Aufnahme in den Verein ist nur mit der Vereinbarung des SEPA- 
Lastschriftverfahrens zwecks  Abbuchung des Beitrages und gegebenenfalls anderer 
Erhebungen möglich. 

 Erst wenn diese Ermächtigung zum Einzug von Lastschriften dem Kassenwart 
vorliegt, wird die Aufnahme in  den Verein gültig.  

 

  

 Die Ziele des Vereins sind mir bekannt ( s. Satzung ) und werden von mir unterstützt. 

 Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich möchte jedoch Näheres erfahren. 

     Folgende WVW Mitglieder kennen mich: 

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

     
 Ich erkläre, dass ich alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe. 
 Mit den Bedingungen einschl. der Höhe der Erhebungen bin ich einverstanden. 
 Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den WVW:    
 Datenschutz 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten         
für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über 
diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem 
Verein gelöscht. 

 
 
Ort, Datum 

 
 
Unterschrift und  ggf. Unterschriften der gesetzlichen Vertreter                                     

  

 

 

 

 



Aufnahmeantrag                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinseintragungen:                                                                                                        

Aufgenommen  zum: ............................................................Ausweis ausgestellt am...................................    

 

Mitgliedsnummer:     .............................................................Vereinsdatei gespeichert.............................                         

                 

Unterschrift des Vorsitzenden................................................Kassenwart:...............................................  


