Tauchverein Diverholics e.V.  Aufnahmeantrag

Geschäftsstelle:

Freundorfer Markus, Im Schlosspark 19, 87700 Memmingen

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!
Name:
___________________
PLZ/Ort:
___________________
Geb. Datum: ___________________
Telefon:
___________________
Beruf:
___________________
Bei Jugendlichen, gesetzlicher Vertreter:

Vorname:
___________________
Strasse+Nr: ___________________
Geburtsort: ___________________
Mobil:
___________________
EMail:
___________________
___________________

Ich beantrage folgende Mitgliedschaft:
⃞
ordentliches Mitglied
⃞
Partner und Familienmitgliedschaft
⃞
jugendliches Mitglied⃞
Schüler / Studenten / Auszubildende / Arbeitslose
⃞
passives Mitglied
⃞
Fördermitglied

Nur bei ordentlichem Mitglied, jugendlichem Mitglied, Partner und Familienmitgliedschaft und
Schüler / Studenten / Auszubildende / Arbeitslose auszufüllen:
Ich bin ausgebildeter Taucher: ⃞
ja ⃞
nein

Verband:
___________________
Brevetierung: ___________________
Brevetnr.:
___________________

Ich habe eine gültige TTU:

⃞
ja ⃞
nein

gültig bis:

Tauchversicherung:

⃞
ja ⃞
nein

Gesellschaft: ___________________
Vertragsnr.: ___________________

___________________

Nur bei Partner und Familienmitgliedschaft auszufüllen:
Aus meiner Familie ist bereits Mitglied im Verein: ___________________

Nur bei Schüler / Studenten / Auszubildende / Arbeitslose auszufüllen:
Schule, Ausbildung bzw. Studium voraussichtlich bis: ___________________
Arbeitslosigkeit seit: ___________________
Nur bei Fördermitglied auszufüllen:
⃞
Ich möchte gerne eine einmalige Zahlung leisten:e
⃞
Ich möchte gerne eine jährliche Zahlung leisten:

____ €
____ €

Der Verein darf Bilder von mir und meinem Namen in der Zeitung,
Homepage und Sozialen Netzwerken veröffentlichen.

⃞
Ja

Der Verein darf meine Kontaktdaten anderen Vereinsmitgliedern
für die Förderung des Vereinslebens zur Verfügung stellen.

⃞
Nein

⃞
Ja

⃞
Nein

Ich habe bereits folgendem Tauchverein angehört:

____________________________

Ich gehöre bereits folgendem Tauchverein an:

____________________________

a) Ich beantrage meinen Beitritt zum Tauchverein Diverholics e.V. und verpflichte mich
damit zur Anerkennung und Einhaltung der Vereinssatzung, der Beitrags und
Gebührenordnung sowie weiterer Ordnungen und Richtlinien des Vereins.
b) Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der jeweils gültigen Beitrags und
Gebührenordnung. (Satzung §11)
c) Vereinssatzung, Beitrags und Gebührenordnung sowie weitere Ordnungen und
Richtlinien des Vereins sind auf der Internetseite unter www.diverholics.de
einzusehen.
d) Die für eine Ermäßigung notwendigen Nachweise sind dem Aufnahmeantrag
beizufügen. Bei einer verspäteten Abgabe findet keine rückwirkende Erstattung statt.
(Satzung §9c)
e) Ich habe mein Passfoto angeheftet, bzw. dieses in elektronischer Form an
diverholics.ev@gmail.com gesandt.
f) Die Aufnahme erfolgt zunächst für 3 Monate auf Probe und kann während dieses
Zeitraums von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen schriftlich gekündigt werden.

Wobei jedoch der gezahlte Jahresbeitrag nicht zurückerstattet wird. Die
Aufnahmegebühr wird zurückerstattet. (Satzung §10c)
g) Allen aktiven Tauchern wird zur Pflicht gemacht, sich im Rahmen der für ihn geltenden
Fristen auf Tauchtauglichkeit untersuchen zu lassen. Eine Bestätigung des Arztes ist
dem Verein unaufgefordert als Kopie zu hinterlegen. (Satzung §13c)
h) Allen aktiven Tauchern wird empfohlen eine separate Tauchversicherung
abzuschließen. z.B. Aquamed, DAN (Satzung §25c)
i)

Jedes Mitglied trägt selbst das Risiko eines Personen oder Sachschadens aus seiner
Betätigung im Verein. (Satzung §24)

j)

Der Austritt aus dem Diverholics e.V. kann nach der z.Z. gültigen Satzung zum Ende
des Geschäftsjahres erfolgen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. (Satzung
§12b)

k) Für den Fall der Anmeldung eines minderjährigen Kindes: Ich übernehme als
gesetzliche/r Vertreter/in bis zum Eintritt der Volljährigkeit des Kindes die
selbstschuldnerische Bürgschaft für die Entrichtung der fälligen Aufnahme und
Mitgliedsbeiträge sowie ggf. gesondert vereinbarte Zahlungen und verzichte auf die
Einrede der Vorausklage.
l)

Gebühren für zurückgeforderte Buchungen (geänderte Bankverbindung etc. ) trägt das
Mitglied / der Antragsteller.

m) Mit der Aufnahme stimme ich zu, dass meine personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke gespeichert, übermittelt und verarbeitet werden.

Memmingen, __.__.____
Datum

________________________________________________
Unterschrift des Antragstellers

Bei Minderjährigen: Ich bin/Wir sind mit dem Eintritt meines/unseres o.g. Kindes in den
Tauchverein Diverholics e.V. einverstanden.
Memmingen, __.__.____
Datum

________________________________________________
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

SEPA Lastschriftmandat
Diverholics e.V., Im Schlosspark 19, 87700 Memmingen
Gläubigeridentifikationsnummer: DE38GTA00001512097
Ich ermächtige den Diverholics e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Diverholics e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
IBAN:

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC:

________|___

Bankname:
Kontoinhaber:
Strasse, Hausnummer:
PLZ, Ort:

Memmingen, __.__.____
Datum

___________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

 wird vom Vereinsvorstand ausgefüllt 

Der Aufnahmeantrag wurde angenommen:
1. Vorsitzender:

___________________

2. Vorsitzender:

___________________

3. Vorsitzender:

___________________

Schatzmeister:

___________________

Beginn der
Mitgliedschaft:

Mitgliedsnummer:

Erfasst von:

Erfasst am:

Meldung an VEST
am:

Aufnahmegebühr:

Jahresgebühr:

Pate:

Geworben von:

Austritt:

Zusätzliche Absprachen:

Änderungen an den Stammdaten:

