Briener Straße 395
47533 Kleve

Clever Ruder Club e.V.
Aufnahmeantrag / Membership application
Ich beantrage die Aufnahme in den / I apply for inclusion in the Clever Ruder Club e.V. (CRC)
als Mitglied: aktiv;
fördernd;
jugend;
azubi-Student; Familie; auswärtig
as member: active; promoting;
youth;
student;
family;
external

Name / lastname

________________________________________________

Vorname / surname
Geburtstag / Birthday
Wohnort / place of residence
Straße / street

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Festnetz / Phone*

________________________________________________

Handy / mobile*

________________________________________________

E-Mail*

________________________________________________

Ich habe bereits / noch nicht gerudert. I already rowed / not yet rowed
Wenn ja bitte Angabe des Vereins / If yes, please specify the club
_____________________________________
Ich bin Schwimmer / Nicht-Schwimmer.

___________________________
Datum / Date

I’m a swimmer / non-swimmer

____________________________
Unterschrift /Signature

Bei Minderjährigen: Mit dem Eintritt meiner (s) Tochter / Sohnes in den CRC. bin ich einverstanden.
For minors: I agree with the entry of my daughter / son into the CRC.
__________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten/ Signature legal guardian
Ausfüllen bzw. nicht zutreffendes streichen. / Fill out or delete as appropriate
*) freiwillig / optional

Clever Ruder Club

Briener Straße 395

Kleve Bankkonto: Sparkasse Kleve (BLZ: 324 500 00) Nr.: 5 032 370

Briener Straße 395
47533 Kleve

Clever Ruder Club e.V.
Hinweis:
Der CRC erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogenen Daten seiner Mitglieder, die zum Sportbetrieb und der Verwaltung innerhalb des Vereins / Verbandes erforderlich sind. Darüber hinaus veröffentlich der CRC Fotos ihrer Mitglieder von satzungsgemäßen Veranstaltungen in vereinsinternen
Mitteilungen nebst der Webseite des Vereins sowie öffentlichen Medien. (genaueres regelt die Satzung
des CRC).
Durch meine nachstehende Unterschrift stimme ich auch der Nutzung der freiwilligen Daten zu, erkenne ich die Satzung, Ruderordnung und Hausordnung des CRC (siehe auch Website des CRC) an und
bestätige die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.
Note:
The CRC collects, processes and uses personal data of its members, which are necessary for the sport
enterprise and the administration within the association / federation. In addition, the CRC publishes
photos of its members of statutory events in club-internal communications in addition to the club's
website and public media. (more exactly the statutes of the CRC).
By my signature below, I agree to the use of my optional data. I acknowledge the statute, rules of procedure and house rules of the CRC and confirm the correctness of the information given above.

______________________
Datum / Date

_______________________________
Unterschrift / Signature

Auszug aus der Satzung des CRC: Erwerb der Mitgliedschaft § 7(1): Mit Abgabe des Aufnahmeantrages und gleichzeitiger Zustimmung zum Beitragseinzugsverfahren erwirbt der Antragsteller die vorläufige Mitgliedschaft.
Erlöschen der Mitgliedschaft: § 8 Ein Austritt ist nur zum Schluss des Geschäftsjahres zulässig.
Beiträge § 9 (2,3): Die Höhe der Beiträge und der Aufnahmegebühr sowie Ort und Zeitpunkt der Zahlung werden durch die Mitgliederversammlung auf Vorschlag der Vereinsleitung festgesetzt. Beiträge
sind im Voraus fällig.
Neben den Beiträgen könnte von der Mitgliederversammlung Umlagen beschlossen werden.
Excerpt from the statute of the CRC: Acquisition of membership §7 (1): Upon submission of the
application for admission and simultaneous approval of the contribution collection procedure, the applicant acquires the provisional membership.
Termination of the membership: §8 A termination is only possible to the end of the financial year.
Contributions §9 (2,3): The amount of the contributions and the admission fee as well as the place and
time of payment are determined by the Members' meeting set at the suggestion of the association management. Contributions are due in advance.
In addition to the contributions can be decided by the general meeting levies.
Wir bitten um Erteilung einer Einzugsermächtigung. / We ask for a direct debit authorization
Mitgliedsbeiträge (Stand 08.11.2015)
Jugendlicher /Schüler
72 € Jahr /year
Azubi / Student
108 € Jahr /year
Erwachsener
216 € Jahr /year
Familie
324 € Jahr /year
Auswärtiger / Fördermitglieder
60 € Jahr /year

Einmalige Aufnahmegebühr /one-time admission fee
Einmalige Aufnahmegebühr /one-time admission fee
Einmalige Aufnahmegebühr /one-time admission fee
Einmalige Aufnahmegebühr /one-time admission fee
Einmalige Aufnahmegebühr /one-time admission fee

Clever Ruder Club Postfach 1221 57512 Kleve Bankkonto: Sparkasse Kleve (BLZ: 324 500 00) Nr.: 5 032 370

36 €
54 €
108 €
162 €
30€

000000000010A581210170

*000000000010A581210170*

SEPA-Lastschriftmandat
SEPA Direct Debit Mandate
Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Clever Ruder Club e.V. 47533 Kleve
Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:

Briener Str. 395
Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country:

47533 Kleve

Deutschland / Germany

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

DE77ZZZ00000286285
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):
Mitgliedsbeitrag: O Jugend O Azubi/Student O Aktiv O Familie O auswärtig O fördernd (bitte ankreuzen / please
check)

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Clever Ruder Club e.V. 47533 Kleve, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Clever Ruder Club e.V. 47533 Kleve auf mein / unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor Clever Ruder Club e.V. 47533 Kleve to send
instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions
from the creditor Clever Ruder Club e.V. 47533 Kleve.
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Zahlungsart / Type of payment:

X

Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment

Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address*
* Angabe freigestellt / Optional information

manuell

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country:
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IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 34 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 34 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungspflichtigen in
einem EU-/ EWR-Mitgliedsstaat ansässig ist.
Note: The BIC is optional when Debtor Bank is located in a EEA SEPA country.

Ort / Location:

Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Kleve

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:
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