
Kƌƚͬ�ĂƚƵŵ

sŽƌŶĂŵĞ Nachname

Straße/Hausnr. PLZ/Wohnort

E-MailTelefon

Mobil Whatsapp Geburtsdatum

Partner/-in:
NachnameVorname Geburtsdatum

Kind:

Kind:

Kind:

Außerdem beantrage ich die Zuteilung eines Liegeplatzes für mein Motorboot

   

1 Familien sind mit allen Mitgliedern aufzunehmen (Kinder bis 18 Jahre oder in Ausbildung bis 28 Jahre)

Marke / Typ Länge (m KennzeichenBreite (m)

Bootsname

)

Gasanlage

Bootshaftpflichtversicherung bei

NeinJa

Funktionsfähiger
Fäkalientank

Vers.-Nr. Deckungssumme

hŶƚĞƌƐĐŚƌŝĨƚ

mein Segelboot

Ja Nein

An den
Yachtclub Darmstadt e.V.
Matthias Angermeier
Nordring 11
64807 Dieburg

Antrag auf Gastmitgliedschaft im Yachtclub Darmstadt e.V.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Gastmitglied im Yachtclub Darmstadt e.V. für mich und folgende Personen1 

Mobil Whatsapp E-Mail

NachnameVorname Geburtsdatum

Die Sepa-Einzugsermächtigung (s. unter "Downloads") sowie der Bootshaftpflicht-Versicherungsnachweis (Kopie) sind beigefügt. 
Die Satzung kann jederzeit eingesehen werden. Ein Exemplar befindet sich in unserem Funktionsgebäude im blauen Clubordner. 

Wir weisen darauf hin, dass die Daten gemäß unserer Satzung gespeichert und verwendet werden. 

 

letztes Prüfdatum 

Antragsteller/-in: 



Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften 

 

 

An 

Yachtclub Darmstadt e.V. 
Matthias Angermeier  
Nordring 11 
64807 Dieburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen wegen 
Mitgliedsbeitrag, Liegegebühren sowie Strom  von folgendem Konto  

IBAN: _____________________________                BIC: _____________________________ 

Name des Geldinstituts: ______________________________________________________________ 

mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. 

 

Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname , genaue Anschrift  
 
 

Datum                                                                    Unterschrift 
 

 

Der Yachtclub Darmstadt e.V. zieht den Mitgliedsbeitrag und die Liegegebühren sowie Stromkosten 
zum 12. Januar eines jeden Jahres ein. Fällt dieser Tag nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der 
Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. 

Gläubiger ID: DE44ZZZ00001045128 

Die Mandatsnummer entspricht der Mitgliedernummer 
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