
Der Vorsitzende (Stand: 19.01.2014 / Ältere Formulare sind ungültig!)

Absender: ________________________________________________
 
  ________________________________________________
   
  ________________________________________________
 
  ________________________________________________

 
 
An die Geschäftsstelle 
der Wasserfreunde "Delphin" Eschweiler e.V.
Postfach 1402 
 
52234 Eschweiler  
 
 
 
 

Name, Vorname:__________________________

Name, Vorname:____________________________________

Anschrift, Tel.-Nr.: _________________________________________________________________________

E-Mail Adresse für Vereinsverteiler

����  Neuaufnahme   oder   ����  Erweiterung der Familienmitgliedschaft
 

Jeder Schwimmer, bei Minderjährigen dessen gesetzlicher Vertreter, ist für seine Trainings
(Sportgesundheit) verantwortlich (Wettkampfbestimmungen des DSV, Allgemeiner Teil, § 

����  Anfängerschwimmen   
����  Triathlon     

 
___________________________________________________________________________________

Ort, Datum   /   Unterschrift des Antragstellers  bzw. des gesetzlichen Vertreters
 

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
(Stammdaten) in einer vereinseigenen EDV
Daten werden ausschließlich zur Verwaltung
diese Daten vollständig gelöscht. Informationen über Aufnahmegebühr und Beitragshöhe entnehmen Sie bitte der umseitig abgedru
___________________________________________________________________________________________________________________________

 
Die Teilnahme am Lastschriftverfahren erleichtert der Vereinsführung die Arbeit erheblich

 

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen (Aufnahme
trag) bei Fälligkeit zu Lasten des nachstehe
kontoführenden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung; Teileinlösungen werden im Rahmen des Lastschriftverfahrens nicht
 
Kontoinhaber:_____________________________________________________
 
IBAN:________________________________________________________________________
 
Kreditinstitut (Name, Ort ):______________________________________________________
 
BIC (nicht nötig bei deutschen Banken):

Formulare sind ungültig!) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

" Eschweiler e.V. 

   

Antrag auf aktive Mitgliedschaft 
 

________________________________________ ����  m / ����  w  Geb.

________________________________________ ����  m / ����  w  Geb.

_________________________________________________________________________

Mail Adresse für Vereinsverteiler:__________________________________________________________

Erweiterung der Familienmitgliedschaft  Bitte um Vereinssatzung:

Jeder Schwimmer, bei Minderjährigen dessen gesetzlicher Vertreter, ist für seine Trainings
(Sportgesundheit) verantwortlich (Wettkampfbestimmungen des DSV, Allgemeiner Teil, § 8

 

Gewünschte Abteilung(en) (bitte ankreuzen) 
 

 ����  Synchronschwimmen  ����
 ����  Wasserball    ����

___________________________________________________________________________________
Ort, Datum   /   Unterschrift des Antragstellers  bzw. des gesetzlichen Vertreters

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhebt, benutzt und verarbeiten die Wasserfreunde "Delphin
(Stammdaten) in einer vereinseigenen EDV-Anlage. Dazu gehören Name, Anschrift, Geburtsdatum und u.U. Kontonummer sowie Bankleitzahl. Diese 
Daten werden ausschließlich zur Verwaltung der Mitglieder genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Bei Austritt des Mitgliedes aus dem Verein werden 
diese Daten vollständig gelöscht. Informationen über Aufnahmegebühr und Beitragshöhe entnehmen Sie bitte der umseitig abgedru

___________________________________________________________________________________________

Einzugsermächtigung 
Die Teilnahme am Lastschriftverfahren erleichtert der Vereinsführung die Arbeit erheblich und ist deshalb Voraussetzung für die Aufnahme in den Verein

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen (Aufnahmepauschale, Registrierungsgebühr
trag) bei Fälligkeit zu Lasten des nachstehenden Kontos einzuziehen. Falls dieses Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung; Teileinlösungen werden im Rahmen des Lastschriftverfahrens nicht

__________________________________________

IBAN:________________________________________________________________________

):______________________________________________________

:_________________________________________________
 
 
 

________________________________________________________
Ort, Datum   /   Unterschrift des Kontoinhabers

Geb.-Datum:______________ 

Geb.-Datum:______________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Bitte um Vereinssatzung:   ����   j   /  ����   n 

Jeder Schwimmer, bei Minderjährigen dessen gesetzlicher Vertreter, ist für seine Trainings- und Wettkampffähigkeit 
8 „Sportgesundheit“, Satz 1). 

����  Seniorenschwimmen 
����  Wettkampfschwimmen 

___________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   /   Unterschrift des Antragstellers  bzw. des gesetzlichen Vertreters 

Delphin" personenbezogene Daten aller Mitglieder 
Anlage. Dazu gehören Name, Anschrift, Geburtsdatum und u.U. Kontonummer sowie Bankleitzahl. Diese 
der Mitglieder genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Bei Austritt des Mitgliedes aus dem Verein werden 

diese Daten vollständig gelöscht. Informationen über Aufnahmegebühr und Beitragshöhe entnehmen Sie bitte der umseitig abgedruckten Information.  
___________________________________________________________________________________________ 

und ist deshalb Voraussetzung für die Aufnahme in den Verein! 

pauschale, Registrierungsgebühr und jährlicher Mitgliedsbei-
nden Kontos einzuziehen. Falls dieses Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 

kontoführenden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung; Teileinlösungen werden im Rahmen des Lastschriftverfahrens nicht vorgenommen. 

___________________________________________________________________ 

IBAN:_____________________________________________________________________________________ 

):___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ort, Datum   /   Unterschrift des Kontoinhabers 



Der Vorsitzende (Stand: 19.01.2014 / Ältere Formulare sind ungültig!)

 
 
Liebe Eltern, liebe Neumitglieder, 

 

auf der Mitgliederversammlung vom 

schaft in den Wasserfreunden „Delphin“ Eschweiler e.V. beschlossen

 

• Eine Einzelmitgliedschaft 

 

• Eine Familienmitgliedschaft

verstehen wir Eltern und Kinder

nicht älter als 25 Jahre sein dürfen. 

schaft. 

 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer

EUR. 

 

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und somit in der Lage, steuerlich anerkennungsfähige 

Zuwendungsbescheinigungen auszustellen. Sollten Sie uns vor diesem Hintergrund finanziell 

materiell unterstützen wollen, so sprechen Sie bitte die Vorstandsmitglieder an.

 

Im Zuge des Aufnahmeverfahrens werden die 

wie der für den Rest des Aufnahmejahres errechnete Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift erhoben. Ab 

dem zweiten Mitgliedsjahr wird im Rahmen des Sammellastschriftverfahrens der Jahresbeitrag zum 01. 

April des laufenden Jahres erhoben.

 

Seit dem 01.01.2005 muss jedes Vereinsmitglied

werden. Diese einmalig vorzunehmende Reg

einswechseln. Die entsprechende Registrierungsg

ven selbst zu entrichten. Für die Teilnahme an Wettkämpfen wird darüber hinaus eine jährliche Lizen

gebühr von derzeit 15,00 EUR erhoben; diese 

 

Sollten Sie zu diesen Themen weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Übungsleiter und Vorstandsmi

glieder des Vereins gerne zur Verfügung.

Formulare sind ungültig!) 

 

auf der Mitgliederversammlung vom 17.03.2013 wurden neue Jahresbeiträge für eine 

in den Wasserfreunden „Delphin“ Eschweiler e.V. beschlossen. 

 für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene kostet jährlich 9

Familienmitgliedschaft kostet jährlich 192,00 EUR; unter einer Familie 

tern und Kinder, die in einem gemeinsamen Haushalt leben

ein dürfen. Ab 26 wechseln diese Kinder in eine eigene 

die Möglichkeit einer inaktiven Mitgliedschaft zum Jahresbeitrag von 30,00 

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und somit in der Lage, steuerlich anerkennungsfähige 

auszustellen. Sollten Sie uns vor diesem Hintergrund finanziell 

so sprechen Sie bitte die Vorstandsmitglieder an. 

Im Zuge des Aufnahmeverfahrens werden die Aufnahmegebühr in Höhe von derzeit 

wie der für den Rest des Aufnahmejahres errechnete Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift erhoben. Ab 

gliedsjahr wird im Rahmen des Sammellastschriftverfahrens der Jahresbeitrag zum 01. 

April des laufenden Jahres erhoben. 

Vereinsmitglied beim Deutschen Schwimmverband 

Diese einmalig vorzunehmende Registrierung behält ihre Gültigkeit auch bei späteren Ve

Registrierungsgebühr in Höhe von 10,00 EUR

Für die Teilnahme an Wettkämpfen wird darüber hinaus eine jährliche Lizen

erhoben; diese Lizenzkosten übernimmt der Verein.

weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Übungsleiter und Vorstandsmi

glieder des Vereins gerne zur Verfügung. 

für eine aktive Mitglied-

für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene kostet jährlich 96,00 EUR. 

nter einer Familie in diesem Sinne 

Haushalt leben, wobei die Kinder 

hseln diese Kinder in eine eigene Einzelmitglied-

zum Jahresbeitrag von 30,00 

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und somit in der Lage, steuerlich anerkennungsfähige  

auszustellen. Sollten Sie uns vor diesem Hintergrund finanziell oder 

 

in Höhe von derzeit 15,00 EUR so-

wie der für den Rest des Aufnahmejahres errechnete Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift erhoben. Ab 

gliedsjahr wird im Rahmen des Sammellastschriftverfahrens der Jahresbeitrag zum 01. 

beim Deutschen Schwimmverband (DSV) registriert 

istrierung behält ihre Gültigkeit auch bei späteren Ver-

10,00 EUR ist daher vom Akti-

Für die Teilnahme an Wettkämpfen wird darüber hinaus eine jährliche Lizenz-

osten übernimmt der Verein. 

weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Übungsleiter und Vorstandsmit-


