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  aufnahmeantrag

  außerordentlich *       gastmitglied *        fördermitglied         junior       jugend        auswärtig

familienname

vorname / n

wohnort              PLZ

Straße

geburtsdatum

beruf / tätigkeit

fon privat / büro / mobil

fax      e-mail-adresse

ich war oder bin mitglied folgender segelvereine / -clubs 

eigner des segelboots   

bootsname                                                   typ                                              kennzeichen 

bootsdaten (länge und breite, tiefgang)                                Liegeplatz/ort 

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 mitgliederver-

sammlung festgesetzte einmalige aufnahmegebühr sowie die jahresbeiträge nach erhalt der aufnahmebestätigung 

und der rechnung umgehend zu bezahlen. ein passfoto füge ich bei.

  Die diesem Dokument angehängte Datenschutzerklärung habe ich gelesen und willige hiermit ein, dass meine Daten im Rahmen der 

Datenschutzerklärung vom Potsdamer Yacht Club e.V. verarbeitet werden können. 

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
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Einwilligungserklärung zum Datenschutz

Anlage zum Aufnahmeantrag 

Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Potsdamer Yacht Clubs werde, bin ich mit der Erhebung, 

Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten in dem folgenden 

Ausmaß und Umfang einverstanden:

1.   Der Potsdamer Yacht Club erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über 

persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser 

Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung.

Hier handelt es sich Insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 

Name und Anschrift,

Bankverbindung [falls Lastschrifteinzug in der Satzung vorgesehen], 

Telefonnummer (Festnetz und mobil),

E-Mail-Adressen, 

Geburtsdatum, 

Funktion und Mitgliedsstatus im Potsdamer Yacht Club

Angaben zur Familie

Bootsdaten

Beruf

2. Als Mitglied des Deutschen und Berliner Segler Verbandes ist der Potsdamer Yacht Club verpflichtet, bestimmte perso-

nenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden Vereins-Statistiken und Namen der Vorstandsmitglieder mit 

Funktion, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummern, Email-Adressen.

 

3. Der Potsdamer Yacht Club hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine 

Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung und Inanspruchnahme von Leistungen aus diesen 

Verträgen erforderlich ist, übermittelt der Potsdamer Yacht Club personenbezogene Daten seiner Mitglieder [Name, Adresse, 

Geburtsdatum und Alter, Funktion im Verein/Verband *) etc.] an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Potsdamer 

Yacht Club stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger der Daten ausschließlich gemäß dem Übermittlungszweck 

verwendet.

4. Im Zusammenhang mit seinen Aufgaben bzw. seinem Verbandszweck veröffentlicht der Potsdamer Yacht Club perso-

nenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seinen Printmedien, dem Newsletter sowie auf seiner Homepage und 

übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. 
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Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang 

des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Potsdamer Yacht Club entfernt vorhandene Fotos von seiner 

Homepage.

5. In seinen Printmedien und dem Newsletter sowie auf seiner Homepage berichtet der Potsdamer Yacht Club auch über Ehrungen 

und Geburtstage seiner Mitglieder sowie über Clubveranstaltungen. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und andere personenbezo-

gene Mitgliederdaten veröffentlicht.

Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Potsdamer Yacht Club - unter Meldung von Name, Funktion im Potsdamer Yacht Club 

etc. - auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln.

Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/

Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. In diesem 

Fall entfernt der Potsdamer Yacht Club Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet 

auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen.

6. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder heraus-

gegeben. Dies schließt auch die Veröffentlichung als Mitgliederverzeichnis im internen Mitgliederbereich auf der Web-Seite des PYC 

sowie in gedruckter Form ein.

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34 und 35) das 

Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf  

Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden.

Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nut-

zung (z. B. zu Werbezwecken) ist dem Potsdamer Yacht Club nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist 

oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
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