
 
 
 
 
 

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.:  ....................................... TS Kennzeichen.: .............................. 
 
Baujahr: ..........................   Werft: ...........................................   Name des Bootes: ............................................................ 
 
Länge über alles: ..........................  Breite über alles: ......................... Tiefgang: ....................... Gewicht:......................... 
 
Anhängerkennzeichen:…………………….    Stellplatz Anhänger Sommer gewünscht? …………………………………….. 
 
 
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 
 Außerhalb vom Club?................................................. wo:…………………………………………. 
 
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 willige ein, dass der Chiemsee Yacht Club e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen auf der Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse 
zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen 
oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der Abgebildeten Personen. 
 
Datenschutzhinweis: Ich willige ein, dass der Chiemsee Yacht Club e.V.,  als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Bootsdaten, Segelkenntnisse und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein 
verarbeitet und nutzt. 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-
Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten 
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der 
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. 
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für 
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das 
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
Ich willige ein, dass der Chiemsee Yacht Club e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer und Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. 
Ort, Datum 
 
 

Unterschrift/en (bei Minderjährigen beide Elternteile) 
 

 


