
Ski- und Kanu-Club 
Philippsburg e. V. 
 
Postfach 1355 • 7766666611  PPhhiilliippppssbbuurrgg 
E-Mail: info@skcphilippsburg.de 
Internet: http://www.skcphilippsburg.de 

 
 

Aufnahmeantrag 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Ski- und Kanu-Club Philippsburg e. V.: 
Name:  Vorname:  Geb. am:  
Der Antrag gilt auch für folgende Familienmitglieder: 

Name:  Vorname:  Geb. am:  

Name:  Vorname:  Geb. am:  

Name:  Vorname:  Geb. am:  

Name:  Vorname:  Geb. am:  

Name:  Vorname:  Geb. am:  

Strasse:   PLZ/Ort:    

Tel.:   Mobil:  

E-Mail:  

Bekannt mit:  

 
Bevorzugte Sportart: 
(Bitte nur eine ankreuzen)  Kanu  Motorboot  Ski  Bergwandern 
 

Bootshaus/Steganlage Ich/wir besitze(n) bzw. beabsichtige(n) die Anschaffung von: 
 Paddelboot Typ  Motorboot Länge/Breite  /  m 
Obengenannte Boote sollen nach Möglichkeit im Bootshaus untergebracht bzw. an der Steganlage 
angelegt werden. 
 

Ich verpflichte mich, die Mitgliedsbeiträge für die o. a. Personen gem. folgender Tabelle zu entrichten: 
Vollmitglied 90,00 EURO Jahresbeitrag

5Ehegatte/Lebensgefährte/ermäßigt 0,00 EURO Jahresbeitrag 
Jugendliche  (15 bis 17 Jahre) 40,00 EURO Jahresbeitrag
Kinder (6 bis 14 Jahre 30,00 EURO Jahresbeitrag 
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns an die jeweils gültige Vereinssatzung zu halten, die mir/uns auf Wunsch ausgehändigt wird. Bei 
allen Vereinsveranstaltungen sind die Bedingungen des Jugendschutzgesetzes  einzuhalten und den Anweisungen der 
Jugendbetreuer Folge zu leisten. 

 
Datenschutz: 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass personenbezogene Daten über mich / uns mit Hilfe von Computern zur Erfüllung von 
Vereinsaufgaben verarbeitet werden. Ich bin damit einverstanden, dass meine / unsere Angaben für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Im Rahmen der Pressearbeit informiert der Verein die Tagespresse und weitere Medien über sportliche und 
besondere Ereignisse des Vereins Diese Informationen werden auch auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Namen von 
Mitgliedern dürfen und könnten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann einer solchen Veröffentlichung jederzeit dem 
Vorstand gegenüber widersprechen. Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste 
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffend, werden gemäß den steuerge-
setzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

       

Ort  Datum  Unterschrift Antragsteller  
Bei Antragsteller unter 18 Jahren 
Unterschrift der(s) gesetzlichen Vertreter(s) 

Aufnahmeantrag wurde von der Vorstandschaft angenommen/abgelehnt 

Philippsburg,    

  Unterschrift des 1. Vorsitzenden/Sitzungsleiters 
 

Für Motorboote : Kennzeichen : Name: : 



Ski- und Kanu-Club Philippsburg e. V.      Mitglieds Nr. 

   

Postfach 1355          Mandatsreferenz 

           

76654 Philippsburg         

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE63SKC00000090888 

11.2022

 

 

Mandatsreferenz:  Wird separat  mitgeteilt  

 

SEPA-Lastschriftmandat  

 

Ich ermächtige den Ski- und Kanu-Club Philippsburg e. V.  Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Ski- und Kanu-Club 
Philippsburg e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Zahlungsart : Wiederkehrende Zahlung 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

 

____________________________________________   
Vorname und Name (Kontoinhaber)  

 

__________________________________    ____  
Straße und Hausnummer  

 

_________      ________________________________________   
Postleitzahl und Ort 
 
  

________________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  

Kreditinstitut (Name und BIC)  
 
 

 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN 
 
 
 
____________________________________________   
Datum, Ort und Unterschrift  
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