
WASSERSPORTVEREIN VERDEN E.V. 
 

 

Aufnahme-Antrag 
Ich/Wir bitte(n) um Aufnahme als Mitglied(er) in den Wassersportverein Verden e.V. (WSV). 

Von dem Inhalt der Vereinssatzung und der Beitrags- und Gebührenordnung, die ich/wir mit diesem Antrag erhalten habe(n), habe(n) ich/wir Kenntnis genommen. 

Mir/uns ist hiernach u.a. bekannt, dass der WSV nach § 7 Nr. 4 der Satzung jede Haftung ausschließt, soweit der Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist und nach 

§ 8 Nr. 4 der Satzung für mitgebrachte oder eingelagerte Sachen keinen Versicherungsschutz gewährt. Im Fall einer Aufnahme als Vereinsmitglied werde(n) ich/wir: 

a) die Vereinssatzung, Vereinsordnungen und Versammlungsbeschlüsse beachten; 

b) Beiträge und Gebühren in der sich aus der Beitrags- und Gebührenordnung ergebenden Höhe im Lastschriftverfahren abbuchen lassen; 

c) das Ansehen des Vereins fördern und ihn nach meinen/unseren Kräften unterstützen; 

d) Benachrichtigungen zur Teilnahme am angesetzten Arbeitsdienst folgen, soweit nicht ausnahmsweise entschuldbare Gründe dem entgegenstehen. 

Für den Fall einer beabsichtigten aktiven Ausübung des Wassersportes erkläre(n) ich/wir außerdem: 

1. ich bin/wir sind des Schwimmens kundig; 

2. ich/wir fühle(n) mich/uns den körperlichen Beanspruchungen, die durch die Ausübung des Sportes entstehen könnten, gesundheitlich gewachsen. (Im 

Leistungsbereich wird die Belastbarkeit durch sportärztliche Untersuchungen geprüft). 

Name(n) : ..................................................................................................................................................................................................................................................  

Vorname(n) : ............................................................................................................................................................................................................................................  

Beruf(e) : ..................................................................................................................................................................................................................................................  

Fam.Stand : ..............................................................................................................................................................................................................................................  

Geburtstag(e) : ........................................................................................................................................................................................................................................  

Wohnung: PLZ: .......................... Ort: ...................................................................... Straße / Haus-Nr.: ...............................................................................................  

Telefon : .......................................................................................... Email : .........................................................................................................................................  

Ich/Wir beabsichtige(n) die Lagerung eines ................................................... Bootes im Vereinsbereich des WSV .................................................. (Typen-Angabe) 

Die Beiträge sollen erhoben werden (Zutreffendes bitte ankreuzen) □ für Einzelmitglieder     □ als Familienbeitrag 
 
Ich/wir ermächtige(n) den WSV Verden e.V., Zahlungen (Zahlungsart: wiederkehrende Leistungen) von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom WSV Verden e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Ich/Wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es geltend dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Die Beiträge u. Gebühren sollen per Lastschrift jährlich von dem nachfolgenden Konto abgebucht werden: 
 
Konto-Nr./IBAN 

                      

 
BLZ/BIC 

           

Bank: ............................................. ........................................................................................... Kontoinhaber:................................................................................ 

Für den Fall des beleglosen Datenträgeraustausches ist bekannt, dass die dafür notwendigen Daten im vereinseigenen PC gespeichert werden. Zusatz für 
Erziehungsberechtigte bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger: Dem vorstehenden Aufnahmeantrag stimme(n) ich (wir) zu. Ich (Wir) übernehme(n) die 
selbstschuldnerische Bürgschaft für die Beitrags- und Gebührenverpflichtungen gegenüber dem Wassersportverein Verden e.V. 

Verden /Aller, ............................................................................. .................................................................................................................................................. 

Datum     Unterschriften(en) des/der Antragsteller(s)  

     und zusätzlich bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten 

Der WSV bittet darum, dem Aufnahmeantrag ein Passbild des/der Antragsteller(s) beizufügen. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ab hier bitte nicht vom/von den Antragstellern ausfüllen! 
Aufgenommen durch Beschluss des Gesamtvorstandes vom: ........................................................ mit Wirkung vom: ...........................................................................  

Aufnahmegebühr: € ...........................  Beitrag jährlich. : € ............................  Kartei/Bestandsliste/Datei erl ............................................................  

Aufnahme bestätigt am .................................................................Namenszeichen der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes: ....................................... 


