
Tel. 20 28 60

KANU- UND SEGELSPORTVEREIN WILHELMSHAVEN E. V.  VON 1966
KSW  Postfach 18 10  26358 Wilhelmshaven

AUFNAHMEANTRAG
Ich beantrage die Aufnahme für die nachfolgend genannten Personen in den Kanu- und Segel-
sportverein Wilhelmshaven e. V. von 1966

NAME VORNAME Geb.-Datum Anschrift / Tel / Fax / eMail

Ich / Wir möchte(n)  Kanusport  Segelsport betreiben.

Vorhandene Boote:  Kanu(s)  Surfbrett(er)  Segelboot(e) Kl. 

Ich beabsichtige, ein Boot der Klasse  zu erwerben.

Ich habe / Wir haben bisher in folgenden Vereinen Sport betrieben:

Die Satzung, die Beitrags- und Gebührenordnung, sowie die Vereinsordnung erkenne(n) ich / wir an. Mir / Uns ist be-
kannt,  dass nur  Freischwimmer  die  genannten Sportarten ausüben dürfen.  Mit  meiner  /  unserer  Unterschrift  er-
kenne(n) ich / wir an, dass der Kanu- und Segelsportverein keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden aller Art und
deren Folgen, die nicht über die Sporthilfe Niedersachsen abgedeckt sind, übernimmt.

Bankeinzugsermächtigung

Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen lt.
Beitrags- und Gebührenordnung und die einmalige Aufnahmegebühr  bei Fälligkeit  zu Lasten
meines / unseres

Girokontos IBAN:  BIC: 

bei (genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts; ggf. abweichender Kontoinhaber)

durch Lastschrift einzuziehen. (die Mandatsreferenz wird mit Bestätigung der Anmeldung mitgeteilt)

                                                                             
Unterschrift

Ich gestatte / wir gestatten dem Verein, die von mir / uns gemachten Angaben mit Hilfe der EDV zu verwalten.

Mir / uns ist bekannt, dass
a. die ersten 12 Monate meiner / unserer Mitgliedschaft als vorläufige Mitgliedschaft (Probejahr) gelten,
b. ich / wir während des Probejahres keinen Anspruch auf einen Wohnwagen-/Zeltplatz habe(n),
c. auch nach Ablauf des Probejahres kein Anspruch auf einen Wohnwagen-/Zeltplatz besteht,
d. ich / wir Boote / Surfbretter, die ich / wir unter "KSW" fahre(n), unverzüglich und unaufgefordert dem KSW melde(n).

Ich / wir verpflichte(n) mich / uns zu regelmäßiger sportlicher Betätigung im Sinne der Satzung.

Wilhelmshaven, den                                

                                                                                                                              
Unterschrift des Antragstellers Bei Jugendlichen: Unterschrift des / der 

Erziehungsberechtigten

Bitte Rückseite beachten! >>>
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Liebes Mitglied, 

wir fotografieren gelegentlich beim Training und unseren Veranstaltungen. Diese Fotos werden pri-
mär für unsere Vereinsnachrichten sowie auf unserer Homepage genutzt und wir stellen sie natür-
lich auch gerne den fotografierten Mitgliedern zur Verfügung. Schöne Aufnahmen nutzen wir dane-
ben auch in unseren sonstigen Veröffentlichungen, z. B. in Broschüren oder bei Pressemitteilun-
gen.

Dazu möchten wir Dich / Euch um die Genehmigung bitten.

Gib / gebt oder sende(t) uns bitte dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben zurück.

Vielen Dank

Der Vorstand

Erklärung zur Veröffentlichung von Fotos

Hiermit erkläre ich mich damit 

 einverstanden, 

 nicht einverstanden,

dass bei (KSW-)Veranstaltungen von mir / uns gemachte Fotos veröffentlicht werden (Zutreffendes
bitte ankreuzen).

Diese Erlaubnis betrifft (bitte Vor- und Nachnamen lesbar eintragen):

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

Vorname Nachname

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

Vorname Nachname

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

Vorname Nachname

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

Vorname Nachname

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

Vorname Nachname

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

Vorname Nachname

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

Vorname Nachname

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

Ort, Datum Vorname Name Unterschrift (bei Minderjährigen die 
der / des Erziehungsberechtigten)
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