
Segel- und Wassersport – 
Club Brilon e.V. 
   
 

 

 
 

 

 

 
Segel- und Wassersport-Club Brilon,e.V. Keffelker Straße 36, 59929 Brilon    
                                         

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G   
Name und Vorname  __________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum  _______________________________________________________________ 

 

Anschrift  ___________________________________________________________________ 

 

Telefon:_________________________/Mobilnummer.:______________________________ 

 

e-mail:_____________________________________________________________________ 

 

Segel - und Motorbootführerscheine  _____________________________________________ 

 

Funksprechzeugnisse, u.a. ______________________________________________________ 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als aktives/passives Mitglied zum Segel- und Wassersport- 

Club Brilon e.V. zum ______________, Satzung, Geschäfts- und Beitragsordnung sind mir 

bekannt und ich erkenne sie an. 

(Familien)mitgliedsbeitrag p/a:                  € ,    Aufnahmegebühr:                €    

 

Ort______________, __________________       ___________________________________ 

                                                                                               (Unterschrift) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

SWC Segel und Wassersport Club Brilon e.V. Keffelker Straße 36, 59929 Brilon 

Gläubiger-ID-Nummer:____DE28ZZZ00000206075_________________________________ 

Mandatsreferenz:_____________________________________________________________ 

 

Ich ermächtige den SWC Brilon e.V. Mitgliedsbeiträge und Gebühren von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem SWC 

Brilon e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

 



Kontoinhaber: 

 

 

Straße und Hausnummer 

 

 

Postleitzahl und Ort 

 

 

Kreditinstitut 

 

 

IBAN 

 

 

 

 

 

 

 (Ort, Datum)     (Unterschrift)  

 

 

 

Im Rahmen der Familienmitgliedschaft treten die folgenden Familienmitglieder dem Segel- 

und Wassersportclub Brilon e.V. bei: 

 

Ehefrau/mann: _____________________________________ geb.: ___________________ 

aktive (  ) passive (  ) Mitgliedschaft 

Segel- und Motorbootführerscheine u.a. ___________________________________________ 

 

Kind 1: ____________________________________________ geb.: ___________________ 

aktive (  ) passive (  ) Mitgliedschaft 

Segel- und Motorbootführerscheine u.a. ___________________________________________ 

 

Kind 2: ____________________________________________ geb.: ___________________ 

aktive (  ) passive (  ) Mitgliedschaft 

Segel- und Motorbootführerscheine u.a. ___________________________________________ 

 

Kind 3: ____________________________________________ geb.: ___________________ 

aktive (  ) passive (  ) Mitgliedschaft 

Segel- und Motorbootführerscheine u.a. ___________________________________________ 

 

 

 
 

Haftungsausschlußerklärung 

 

Ich weiß, dass ich durch den Betrieb der von mir benutzten Steganlage sowie der vereinseige-

nen Boote, etwaiger Mängel dieser Fahrzeuge und durch die mögliche Außerachtlassung ge-

setzlicher Bestimmungen sowie der Umsicht, die nach seemännischer Praxis geboten ist, 



durch den Eigner, Schiffsführer oder deren Beauftragte Körper- und Sachschaden erleiden 

kann. Mir können auch auf dem vereinseigenen Grundstück Schädigungen entstehen. Ich neh-

me diese möglichen Schädigungen - selbst wenn sie durch grobe Fahrlässigkeit vom Eigner, 

dem Schiffsführer oder deren Beauftragte verursacht werden - in Kauf und nutze das 

Grundstück, die Steganlage und die Boote auf eigene Gefahr und fahre auf eigene Gefahr mit. 

Ich verzichte ggf. auf jegliche Ersatzansprüche gegen die Genannten; dieser Verzicht umfaßt 

insbesondere die Ansprüche mittelbar Geschädigter, denen ich unterhaltspflichtig bin oder 

werden kann, und denen ich zur Dienstleistung kraft Gesetzes verpflichtet bin. 

 

Hinweis zum Datenschutz: Eine ausführliche Datenschutzerklärung hat der SWC Brilon e.V. 

auf seiner homepage www.swc-brilon.de veröffentlicht. 

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass bei offiziellen Vereinsveranstaltungen, wie z.B. 

Regatten o.ä., Fotos aufgenommen werden können, welche ggf. im Rahmen von 

Pressemitteilungen oder auch auf der homepage veröffentlicht werden können. 
 

 

 

_________________ , den __________________             ____________________________ 

  (Ort) (Datum)  (Unterschrift) 

 
 

Familienmitglieder Unterschriften: 
 

http://www.swc-brilon.de/

