
potsdamer yacht club e.v.   

königstr. 3a · 14109 berlin-wannsee · fon: 030-805 35 58 · www.pyc.de · mail: sekretariat@pyc.de

  aufnahmeantrag

  außerordentlich *   gastmitglied *      fördermitglied      junior      jugend  

  auswärtig

familienname

vorname / n

wohnort

geburtsdatum

beruf / tätigkeit

fon privat / büro / mobil

fax      e-mail-adresse

ich war oder bin mitglied folgender segelvereine / -clubs  

eigner des segelboots:   

name                                                                           typ                                              kennzeichen

bootsdaten (länge und breite, tiefgang) 

trailer:                                                                                kennzeichen des trailers:

meine zwei paten sind ** 

name der partnerin / des partners

geburtstag der partnerin / des partners  

aufnahme als familienmitglied     ja        nein

name des kindes / kinder

geburtstag des kindes / kinder 

aufnahme als familienmitglied / er     ja        nein

mitgliedsstatus 

 * außerordentliche mitglieder werden lt. satzung ggf. nach zwei jahren ordentliche mitglieder.

   gastmitglieder müssen in einem anderen dsv-anerkannten club vollmitglied sein.

** die paten müssen ordentliche mitglieder des pyc sein.

➔

ihr passfoto

nicht 

vergessen



ich bitte, mich als mitglied gemäß diesem antrag aufzunehmen und verpflichte mich, die durch die 

mitgliederversammlung festgesetzte einmalige aufnahmegebühr sowie die jahresbeiträge nach 

erhalt der aufnahmebestätigung und der rechnung umgehend zu bezahlen. ein passfoto füge ich 

bei.

ort, datum                                                                                                                     unterschrift       
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  R =  Revierfahrt See Regattaschein für unter 16 jährige

  BR = Revierfahrt See Regattaschein für über 16 jährige

  BK = Küstenfahrt

  C = Seefahrt

  J = Jüngstenführerschein

  SBFB =  Sportbootführerschein Binnen (Segel-, Surf- und 
  Motorbootführerschein)

  SBFS = Sportbootführerschein See

  SSS = Sportseeschiffer

  SKS = Sportküstenschifferschein

  SHS = Sporthochseeschiffer

  BZ = Betriebszeugnis für Funker

  SFSZ = Seefunksprechzeugnis

   = international

   = national

   andere … 

führerscheine / befähigungsnachweise

Zahlungsempfänger (Gläubiger)  potsdamer yacht club e.V. · königstr. 3a · 14109 berlin

Gläubiger-Identifikationsnummer   DE03ZZZ00001178368

 

Ich / Wir ermächtige(n) den POTSDAMER YACHT CLUB e.V.  Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom POTSDAMER YACHT CLUB e.V. auf mein / unser Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber / Zahlungspflichtiger (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Kreditinstitut

IBAN 

Ort, Datum     Unterschrift (Zahlungspflichtiger)

  

DE

SEPA-basis-lastschriftmandat   –   wiederkehrende zahlungen

potsdamer yacht club e.v.   
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