
 
 Fischerweg 23, 31515 Steinhude 

Antrag auf Mitgliedschaft  
 

 aktives Mitglied  Jugendmitglied 
 
 

Name: ___________________________  Vorname: _______________________ 
 
Geburtsdatum: _________________       Familienstand (verh./ledig): ____________ Kinder:_____ 
 
Straße: _______________________ PLZ: ______ Ort: ___________________________ 
 

Privat:  Tel.: ____________________       Geschäft:  Tel.: __________________________ 
 

 Fax: ____________________ Fax: ____________________ 
 

 Handy: ____________________   E-Mail: _________________________________________ 
  

Beruf: ____________________                Ich besitze folg. Segelscheine: _________________________ 
 

Schiffstyp: ________________ Segel - Nr. __________________ Name: ___________ 
 
Tiefgang: _________________ Länge: _________________ Breite: _______________ 
 
Bootshaftpflicht:   ja   nein Vollkaskovers.:   ja   nein 

 
Versicherungsagentur:  
 
Verbrennungsmotor:   Einbaudiesel   Einbaubenziner  PS: ___ / KW: ___ 
 

Elektromotor:   Einbaumotor   Außenborder  PS: ___ / KW: ___ 
 
Landstromanschluß auf dem Boot:   ja   nein 
Antrag auf Schrank (mögl. sofern frei):   ja   nein 
 
Familienmitglieder:   
 

Name:  _______________  Vorname:  _______________ Geb.-dat.:  ___________ 
 _______________   _______________ ______________ 
 _______________   _______________ ______________ 

  
Nach Eingang dieses Antrages beim Vorstand des S.C.S. entscheidet dieser über die Aufnahme als Anwärter auf eine 
Mitgliedschaft im S.C.S. für das lfd. Geschäftsjahr (01.10.      - 30.09.      ). Es erfolgt ein schriftlicher Bescheid. Über die 
Aufnahme als Mitglied entscheidet die Mitgliederversammlung. 
Die aktuelle Satzung und Gebührenordnung habe ich erhalten und gelesen, ich erkenne sie an. Die zu zahlenden 
Beiträge und Gebühren werden mit Zustellung der schriftlichen Aufnahmebestätigung fällig und im Einzugsverfahren 
vom Kassenwart erhoben. Eine Rückzahlung der Aufnahmegebühr erfolgt ohne Verzinsung nach Ablauf des 
Geschäftsjahres, wenn ich auf eine Mitgliedschaft verzichte oder die Mitgliederversammlung einer Aufnahme nicht 
zustimmt. 
Mir ist bekannt, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten vom Verein im Sinne und unter Beachtung 
des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet und insbesondere gespeichert werden. 
 

Mit der Aufnahme von Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-mail und Status in die öffentliche Mitgliederliste bin ich  
 

einverstanden:   ja   nein 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir auf der Internetpräsenz des SCS, "www.SCS-Steinhude.de“, veröffentlicht 
werden. Gäste, die ich in den Club mitbringe, werde ich im Vorfeld auf diesen Umstand hinweisen. Aus der Zustimmung zur 
Veröffentlichung leite ich keine Rechte wie zum Beispiel auf Entgelt oder Schadenersatz ab. 
 

Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf.    ja     nein 
 
 
 

_______________,  den _______________    
(Ort)           (Datum)  (Unterschrift) 


