Aufnahmeantrag

Datum:

An den
ERSTER FLENSBURGER KANU-KLUB
Fahrensodde 18
24944 Flensburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein ERSTER FLENSBURGER KANU-KLUB e.V. (EFKK) als
□ aktives jugendliches/erwachsenes Mitglied (36 €/ 60 € pro Jahr)
□ Passivmitglied

Datum des gewünschten Eintritts: 01._____.201______
Meine Personalien lauten:
Name: _________________________________

Vorname(n): _______________________________

geb. am :_______________________________

Beruf1: ____________________________________

Anschrift: _______________________________________________________________________________
Straße, Postleitzahl, Ort

Tel. (Festnetz)1:__________________________

Tel. (mobil)1: _______________________________

E-Mail-Adresse1:_________________________
Mit der vereinsinternen Weitergabe der

 Festnetznummer
bin ich -nicht- einverstanden.
 Mobilfunknummer bin ich -nicht- einverstanden.
 E-Mail-Adresse
bin ich -nicht- einverstanden.

Bootsnutzung und -lagerung:
□ Ich besitze und nutze ein eigenes Boot vom Typ___________________________________________
und beantrage mit der Aufnahme in den Verein dafür einen Liegeplatz im Bootshaus. (12 €/Jahr)
□

oder
□
oder
□

Sollte für mich zzt. kein Bootsliegeplatz zur Verfügung stehen, möchte ich trotzdem dem
Verein beitreten. In diesem Fall werde ich auf die Warteliste für einen Liegeplatz
aufgenommen, die sich nach dem Datum des Eingangs des Antragsformulars beim Vorstand
richtet.

Ich besitze und nutze ein eigenes Boot vom Typ____________________________________________
Einen Bootsplatz benötige ich nicht.
Ich besitze noch kein eigenes Boot und beantrage, bis zum Kauf eines eigenen Bootes die dazu
bestimmten Boote des Vereins nutzen zu dürfen. (72 €/ Jahr; 120 €/Jahr)

Ich erkenne die mir zugängliche Satzung des Vereins sowie die Jugendordnung (gilt nur für Jugendliche) und
die sonstigen auf der Grundlage der Satzung geltenden Ordnungen und Richtlinien an.
Ich beantrage weiterhin
□ die Zahlung des „Ehepaar-Beitrages“ (108 €/Jahr) zusammen mit folgendem Antragsteller/Mitglied:
_________________________
□

die Zahlung des „Familien-Beitrages“ ( 144 €/Jahr) zusammen mit folgenden Antragstellern/Mitgliedern:
_________________________________________________________________________________

Mir ist bewusst, dass Jahresbeiträge und -gebühren jeweils zum 1. Januar eines Jahres zu bezahlen sind.
Meinem Antrag lege ich ein aktuelles Lichtbild zum Aushang im Bootshaus bei, um als neues Mitglied
erkannt/bekannt zu werden.
______________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift des Antragstellers, bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters als Zustimmung
1

Angabe freiwillig

