Antrag auf Mitgliedschaft

Das Aufnahmeverfahren ist in § 3 der Vereinssatzung verbindlich geregelt:
"Die schriftliche Bewerbung um Aufnahme als Mitglied ist an den geschäftsführenden Vorstand zu richten. Der Gesamtvorstand
entscheidet nach Prüfung oder aufgrund von Empfehlungen anderer Vereinsmitglieder über eine Aufnahme als vorläufiges Mitglied
ohne Stimmrecht. Beschließt der Gesamtvorstand die vorläufige Mitgliedschaft, lädt er den Antragsteller zur nächsten
Jahreshauptversammlung ein. In dieser Jahreshauptversammlung wird der Bewerber den Mitgliedern vorgestellt. Über die
endgültige Aufnahme entscheiden die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung im darauf folgenden Jahr. Bei Ablehnung durch
die Versammlung erlischt die vorläufige Mitgliedschaft sofort, ohne dass es einer Kündigung bedarf.“
Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit € 92,00. An Verbandsbeiträgen wird eine Pauschale von derzeit € 19,50 erhoben. Bei
endgültiger Mitgliedschaft wird eine Aufnahmegebühr von derzeit € 131,00 fällig.
Sofern gleichzeitig ein Liegeplatz gewünscht wird, ist ein besonderer "Antrag auf Sommerliegeplatz/Winterlager" zu stellen. Kommt
es zur endgültigen Mitgliedschaft, wird ein Baukostenzuschuss in Höhe von derzeit € 1.166,00 erhoben, der nach 10 Jahren
verbraucht ist. Bei vorzeitiger Beendigung der Mitgliedschaft wird der Baukostenzuschuss mit je 10% der unverbrauchten Jahre
zurückerstattet.
Über die zu leistenden Beträge wird zum Anfang eines Kalenderjahres eine Rechnung erstellt. Der Rechnungsbetrag kann in 2
Raten gezahlt werden. Bis zum Abslippen wird die erste Hälfte fällig, der Rest spätestens bis zum Aufslippen.
Datenschutzerklärung:
Ich erkläre mich - auch für die Zeit meiner nur vorläufigen Mitgliedschaft - damit einverstanden, dass meine personenbezogenen
Daten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung, ggf. Name und
Typ des Schiffes) zum Zwecke der Vereinsverwaltung gespeichert und verarbeitet werden. Meine Daten werden nur zur Erfüllung
der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins verwendet oder weitergegeben. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne
dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Die „Datenschutzrechtlichen Informationen zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten im Rahmen der Mitgliedschaft im Yachtclub Kattegat e.V.“ habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.
Über etwaige Änderungen meiner Daten werde ich den Verein unverzüglich unterrichten.
Ich bin weiter damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname sowie meine Wohnanschrift einschließlich Telefonnummern und
E-Mail-Adresse (ggf. streichen) in eine allen Mitgliedern auf Wunsch auszuhändigende Mitgliederliste aufgenommen werden.
Ich bin weiter damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit Vereinsaktivitäten personenbezogene Daten und Bildmaterial
Verwendung finden, insbesondere in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins. (ggf. streichen)

___________________________________
Datum und Unterschrift des Antragstellers

