
 

 
 
 

 

Aufnahme-Antrag 
 

Ich beantrage die Aufnahme in den 
  CHIEMSEE YACHT CLUB e. V. als 

 
 

 r ordentliches Mitglied     
 r Jugendmitglied     
 r Ehegatte 

r Studenten-/ Juniorenmitglied (19 bis max. 27 Jahre) 
 
 

I 

Angaben zur Person des Antragstellers 
 
Name: ...................................................................................  Vornamen: .......................................................................  
 
r verh. r ledig r gesch. r verw.      
 
geb. am .............................  in ......................................................................................................................................... 
 
Kinder   (Nur ausfüllen, wenn die Kinder unter 6 Jahre alt sind, ab 6 Jahre extra Antrag ausfüllen!) 
 
Name:       Vornamen:  
 
…..…....................………… ……...…………............................... m r  w r      geb. am ................................   
 
…..…....................………… ……...…………............................... m r w r      geb. am ................................ 
 
…..…....................………… ……...…………............................... m r  w r      geb. am ................................ 
  
…..…....................………… ……...…………............................... m r w r      geb. am ................................ 
 
 
Anschrift: PLZ: ...................................  Ort: ...................................................................................................................... 
 
Strasse: .............................................................................................  Staatsang.: .......................................................... 
 
Telefon:  priv.: .............................................. gesch.: ..............................................  Mobil: ............................................. 
 
E-Mail: .............................................................................................................................................................................. 
  
Beruf: .................................................................................................................... r selbstständig r angestellt 
 
Firmenadresse:  ............................................................................................................................................................... 
 
Ich bin Mitglied des Segelvereins  .................................................................................................................................. 
 
Ich war Mitglied des Segelvereins  .......................................................................... und schied .............................. aus 
 
Ich bin aktiver Segler    r ja    r nein  
 
Ich werde beim/ für den CYC Regatten segeln/ Fahrten segeln    r ja    r nein 
 
Ich habe folgende Führerscheine des DSV: ..................................................................................................................... 
 

 
3 Passbilder 

 
Anträge ohne 

Passbilder werden 
nicht bearbeitet! 



 

II 

Angaben über Bootseigentum des Antragstellers 
 
Ich bin Eigentümer eines   r Segel-Bootes    r Elektro-Bootes    r Ruder-Bootes    r Motor-Bootes 
 
Klasse: ...........................................................   Segel-Nr.:  ................................................................................................. 
 
Baujahr: ..........................   Werft: ...........................................   Name des Bootes: ............................................................ 
 
Länge über alles: ..........................  Breite über alles: ......................... Tiefgang: ....................... Gewicht:......................... 
 
r Einbaumaschine     r Außenborder   r Hubkiel                              Motorleistung: ....................................................... 
 

III 

Nutzung des Clubgeländes 
 
Ich beantrage für mein oben bezeichnetes Boot auf dem Clubgeländer einen Liegeplatz 
 
a) im Sommer am Steg r ja    r nein  Stromanschluss    r ja    r nein 
 an Land r ja    r nein  
 an einer Boje  r ja    r nein 
 
b) im Winter  Hallenplatz r ja    r nein 
 Freigelände r ja    r nein 
 
Ich bestätige, dass ich die Satzung und die Aufnahmebedingungen des Chiemsee Yacht Club e.V. zur Kenntnis 
genommen habe und mit meiner Unterschrift Inhalt und Bedingungen anerkenne. 
 
Ort, Datum 
 
 

Unterschrift 
 

 
Recht am Bild: Ich bin damit einverstanden, dass von mir bzw. meinen Kindern bei Vereinsveranstaltungen (z.B. 
Regatten, Ehrungen, Vereinsfeiern, etc.) angefertigte Bilder in den Medien des Vereins (z.B. Homepage, 
Ergebnislisten, Vereinszeitung, Vereinschronik, Werbebroschüren) sowie öffentlichen Medien (Tageszeitung, 
Fachzeitung) veröffentlicht und in diesem Zusammenhang verwendet werden dürfen. 
 
Datenschutzhinweis: Der Chiemsee Yacht Club e.V. möchte Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer 
Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene 
Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet 
und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Sportfachverbandes und des Bayerischen Landes-
Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke. 
 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Aussenstehende 
weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten 
und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherte Daten unrichtig sind. Sollten die 
gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so 
können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 
 
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten bzw. der meiner Kinder (bei 
minderjährigen Mitgliedern) zu, soweit es für Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist. 
 
Ort, Datum 
 
 

Unterschrift/en (bei Minderjährigen beide Elternteile) 
 

 
 
 

 
 


