Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Wassersportvereinigung an der Eider
Büdelsdorf e.V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
erforderlich:
Pflichtangaben:
Ich bitte um Aufnahme als - aktives – förderndes – Mitglied *
als Angler - Kanute – Ruderer – Segler – Motorbootfahrer *
Name:
…..................................................................................................
Vorname:
…..................................................................................................
Geburtsdatum:
…..................................................................................................
Anschrift:
…..................................................................................................
Wird ein Bootsliegeplatz benötigt? Ja – Nein*
Falls ja: Bootstyp: …................................. Bootslänge: …................. Meter
Eintritt ab: ….....................................
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und
Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.
[Bei Verwendung eines Online-Formulars:]
( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
[Bei Verwendung eines Formulars in Papierform:]
(

) Die umseitig abgedruckten/beiliegenden Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich

gelesen und zur Kenntnis genommen.

…...........................................

…...........................................

Ort, Datum

Unterschrift

…...........................................

…...........................................

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen
*nicht Zutreffendes bitte streichen
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Freiwillige Angaben:
Telefonnummer (Festnetz/mobil):
E-Mail-Adresse:
Beruf:
Schwimmer: Ja – Nein*
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken
durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur
Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der
vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

................................................

….....................................................

Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der
gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Abbuchungsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von der Wassersportvereinigung
Büdelsdorf an der Eider e.V. angeforderten Beträge von meinem Konto Nr. :
bei:
BLZ:
IBAN:
halbjährlich – jährlich – abgebucht werden.*
*nicht Zutreffendes bitte streichen
................................................
Datum

….....................................................
Unterschrift
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
• ( ) Homepage des Vereins
• ( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Büdelsdorfer Rundschau, Landeszeitung)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den WvB Büdelsdorf e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Wassersportverein an der Eider Büdelsdorf
e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

................................................

….....................................................

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: …........................................................
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: ….....................................................

Der Widerruf ist zu richten an:

Wassersportvereinigung an der Eider Büdelsdorf e.V.
24782 Büdelsdorf, Treidelweg 18
info@wv-buedelsdorf.de
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Antrag auf
( ) Nutzung eines Bootsliegeplatzes/Stellplatz Freifläche Trailerstellplatzes
( ) Schrank/Spind
( ) Kanu/Kajak-Platz im Bootshaus
Tel.Nr.: ........................Handy: ................................................
(Erreichbarkeit notwendig,falls das Boot bewegt werden muss)
Bootsklasse/Typ: .................................
Nr./Bootsname: ....................................
Bootsmaße: L/B/T .........../.........../.......... Gewicht ca. ............kg Motor: Außenborder
Elektro ..........PS
Jeder Eignerwechsel sowie Neuanschaffungen sind dem Vorstand anzuzeigen.
Allgemeine Regeln:
Slipwagen/Trailer müssen nach dem Wassern der Boote auf den jeweiligen Stellplatz
zurück- gestellt werden. Sie müssen voll funktionsfähig sein.
Slipwagen/Trailer, Boote und Motoren müssen mit dem Namen des Eigner beschriftet
sein.
Die Nutzungsordnung der Winde ist zu beachten. Die Stellflächen werden jeweils
jährlich nach Nutzungshäufigkeit zugewiesen (je aktiver, desto näher an der Winde
bzw. zugänglicher im Bootshaus).
Es folgt die Rückseite – Nutzungsvertrag:
Nutzungsvertrag
Zwischen der Wassersportvereinigung an der Eider e.V., vertreten durch den Vorstand
als Pächter des der Stadt Büdelsdorf gehörenden Vereinsgeländes Treidelweg 18 der
Gemeinde Büdelsdorf, und dem umseitig genannten Antragsteller wird der
nachfolgende Nutzungsvertrag für die Dauer von jeweils einem Kalenderjahr
geschlossen:
Ein Anspruch auf die Zuteilung eines bestimmten Platzes besteht grundsätzlich nicht,
zumal sich die Platzvergabe nach den wassersportlichen Aktivitäten des Mitgliedes
richtet.
Das Vereinsgelände dient der Auslebung und Gestaltung des Vereinslebens, eine für
den Verein schädliche Nutzung als bloße Lagerfläche kann zur Aufhebung des
Nutzungsvertrages führen, weil anderen hierdurch die Teilnahme am Vereinsleben
verwehrt wird.
Die Zuweisung eines Platzes erfolgt regelmäßig für 1 Jahr. Wird nichts anderes
verfügt, verlängert sich der Nutzungsvertrag für den zugewiesenen Stellplatz
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automatisch um ein weiteres Jahr.
Das Betreten des Platzes und der vereinseigenen Anlagen löst keine Haftung des
Wassersportvereines an der Eider e.V. aus, es sei denn, den Verein trifft ein grobes
Verschulden. Winterdienst findet nicht statt. Eine Haftung für das Herabstürzen von
Ästen oder Bäumen oder eine dadurch verursachte Beschädigung von Sachen oder
die Verletzung von Personen wird vom Verein ausdrücklich ausgeschlossen.
Den Nutzern von Bootsliegeplätzen wird dringlich der Abschluss einer
entsprechenden Versicherung empfohlen, die auch Haftpflichtschäden, Diebstahl oder
Vandalismus einschließt.
Für Stellflächen auf der Freifläche besteht eine Begrenzung auf 4,5 m Bootslänge.
Beim Einwassern der Boote ist der jeweilige Eigner für eine störungsfreie und
rücksichtsvolle Benutzung der Slipanlage und der Winde verantwortlich. Er muss in
jeder Phase des Manövers dieses beherrschen und vor Beginn für geeignete Helfer
selbst sorgen.
Der Nutzer verpflichtet sich, auf Ersuchen des Vorstandes oder seines Beauftragten
den Stellplatz vorübergehend frei zu machen und einen Zweitschlüssel zu
hinterlegen, falls es aus Vereinsinteressen notwendig ist, Arbeiten, Geländepflege
oder Veranstaltungen durchzuführen.
Wegen der angefallenen Investitionskosten und der Mehrkosten ist ab 2014 eine
Nutzungsgebühr für die Stellplätze fällig. Sie beträgt für Aussen-Stellplätze für 2014
jährlich 60 Euro. Für die Motoren, Spinde und 1 Kajak/Kanu werden vorerst keine
Kosten erhoben. Ein zweites Kajak/Kanu kostet 36 Euro. Die Gebühren werden
jährlich durch Vorstandsbeschluss festgelegt und werden mit dem Vereinsbeitrag
eingezogen.
Die Einhaltung dieser und weiterer Verpflichtungen aus diesem Nutzungsvertrag wird
durch den Vorstand kontrolliert. Der Nutzer verpflichtet sich, Hinweisen
nachzukommen. Zuwiderhandlungen gegen diese Verpflichtungen können unter
Umständen dazu führen, dass das Nutzungsrecht zum Ende des Jahres oder sofort
widerrufen wird.
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, dann hat dies nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Nutzungsvertrages zur Folge.
Wassersportvereinigung an der Eider e.V. - Der Vorstand –
Für den Vorstand: ........................................
Ich erkenne den Nutzungsvertrag an:
........................................................ (Datum / Unterschrift)
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