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Vorname, Name: ________________________________ 

Strasse:  ________________________________ 

PLZ / Ort:  ________________________________ 

Geb. Datum:  ________________________________ 

Telefon / Fax-Nr.: ________________________________ 

Mobiltelefon-Nr.: ________________________________ 

eMail:   ________________________________ 

Mit dieser Anmeldung gebe ich mein Einverständnis, dass meine persönlichen Daten für die Mitgliederverwaltung 
gespeichert und über die Passwort geschützten Internetseiten des Vereins den anderen Vereinsmitgliedern 
zugänglich gemacht werden. Eine sonstige Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
 
Ich gebe ebenfalls mein Einverständnis, daß Bildmaterial von Vereinsveranstaltungen, an denen ich teilnehme, im 

passwortgeschützten Bildarchiv des Vereins gelagert und den Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht wird, sowie 
im Einzelfall zur externen Berichterstattung (Internetseite des Vereins, Zeitungen) benutzt wird. Dieses 
Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich beim Vereinsvorstand widerrufen.  
 
  
 

Mitgliedschaft: 

 Ich möchte zum nächst möglichen Termin als aktives Mitglied in den BMS e.V 

   und damit auch in den VDST (Verband Deutscher Sporttaucher) aufgenommen werden. 

 Ich bin bereits Taucher und habe folgendes Brevet:     

 Ich zahle einen einmaligen Aufnahmebeitrag von 100 EUR und einen Mitgliedsbeitrag 

von 110,- € pro Jahr bei jährlicher Abbuchung.  Bei monatlicher Abbuchung zahle ich 

statt der Jahresgebühr eine Gebühr von 10,- € im Monat.    

 Ich bin Schüler oder Student und zahle einen einmaligen Aufnahmebeitrag von 100 EUR 

und einen Mitgliedsbeitrag von 90,- € pro Jahr bei jährlicher Abbuchung. Bei monatlicher 

Abbuchung zahle ich statt der Jahresgebühr eine Gebühr von 8,- € im Monat.    

 Mein/Meine _______________ (Verwandter 1. Grades oder Lebenspartner) ist bereits 

Mitglied im BMS e.V., daher zahle ich einen reduzierten Aufnahmebeitrag von 30.-€  

       

 

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der gemachten Angaben und erkenne die damit 

verbundenen Bedingungen/Regelungen (siehe Seite 2) sowie die Satzung des Blue Marlin 

Schwerte e.V. an. 

 

 

Datum und Unterschrift des Antragstellers:      
 

 

 

Bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern:  _____________________________________  
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SEPA-Lastschriftmandat  

 

Ich ermächtige den Verein Blue Marlin Schwerte e.V.,  Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen.  

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von  Blue Marlin Schwerte 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 meinem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:    DE48ZZZ00000987438  

Mandatsreferenz:  wird separat mitgeteilt  

 

Bank:     Kontoinhaber:      

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

IBAN:   D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 

 

Datum/Ort:    Unterschrift:       

 
 
Bedingungen/Regelungen zur Mitgliedschaft: 
 
- Diese Anmeldung gilt nicht als Aufnahmebestätigung. Die Mitgliedschaft beginnt erst nach 

mündlicher oder schriftlicher Bestätigung durch den 1. Vorsitzenden (Vgl. §4 Abs. 1 der 
Vereinssatzung). Die Beitragspflicht beginnt im Monat der Aufnahmebestätigung und wird vom 
umseitig angegebenen Konto mittels Lastschrift eingezogen. 

 

- Es besteht jeweils zum nächsten ersten Januar einmal jährlich die Möglichkeit, zwischen 
monatlicher und jährlicher Zahlung der Mitgliedsbeitragsabbuchung zu wechseln. Die 

Inanspruchnahme dieser Regelung ist dem Geschäftsführer mitzuteilen. 
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