
Beitrittserklärung                Kanu-Club Warburg 1958 e.V. 

Aktualisiert:  19-01-2022 

 

 
PLZ:  ___________  Wohnort: ______________________    Str.: _______________________ 

Tel.: ___________________     eigenes Boot?    ja / nein   Bootsname: _________________ 

E-Mail Adresse: ___________________________ @ _________________________________ 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Beiträge des Kanu-Club`s an. Von der Vereinssatzung 
habe ich Kenntnis genommen und erkenne diese an. Für die Zwecke der Vereinsverwaltung erteile ich 
mein Einverständnis zur elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten. 

Ort, Datum:___________________________ Unterschrift:________________________________ 
Bei Minderjährigen:                   

Mit dem Eintritt meines Sohnes / meiner Tochter erkläre ich mich einverstanden und übernehme die 
entstehenden Verbindlichkeiten. Nach dem vollendeten 18. Lebensjahr ist der Beitrag für Erwachsene 
gültig.   
                 ______________________________ 
        Unterschrift (gesetzlicher Vertreter) 
Jahresbeitrag 
Schüler bis 14. Jahre 32,00 € 
Jugendliche von 15. bis 18. Jahre  44,00 €  
Erwachsene 63,00 € 
Ehepaare 84,00 € 
Ehepaare mit 1. Kind bis 18 Jahre                     100,00 € 
Ehepaare mit 2. Kind bis 18 Jahre               113,00 € 
Alleinerziehende mit 1. Kind bis 18 Jahre 81,00 € 
Bootsplatzmiete  20,00 € 
 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift 
Hiermit ermächtige(n) ich / wir den Kanu - Club Warburg 1958 e. V. widerruflich, die von mir / uns zu 
entrichtenden Beitragszahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Girokontos durch Lastschrift 
einzuziehen. 
Kontoinhaber:        ______________________________________________________________ 

jetzige Anschrift:    ______________________________________________________________ 

IBAN-Nr.:        Kreditinstitut 

     ______________________________
  
BIC:  

Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.  
 

Ort, Datum: ________________________________  Unterschrift: ____________________ 

Name Vorname Geburtstag Familienstand Schwimm-
abzeichen 

     

     

     

     

D E                     
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