
 Segelverein „Neptun“ e.V. 

A u f n a h m e a n t r a g 
(Aktiv mit / ohne Boot) 

Antragsteller / Eigner 

Name: 

Vorname:

Geburtsdatum: 

Anschrift:

Telefon / Handy: 

E-Mail: 

Beruf:

Ehepartner(in) / Lebenspartner(in) 
(wenn vorhanden, bei Antragsstellung  

Aktiv mit Boot unbedingt angeben!) 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als
↓ 

 O aktives Mitglied mit Boot → passive Mitgliedschaft 

gem. § 1 Nr. 4 BeitragsO 

 O aktives Mitglied ohne Boot O zusätzliche passive Mitgliedschaft des 

  Partners (wenn gewünscht,  
  bitte oben Daten des Partners eintragen!) 

Die aktive Mitgliedschaft beinhaltet das Stimmrecht und die Verpflichtung zum Arbeitsdienst! 

O Ich habe ein Boot. Typ:  

 Bootsmaße über alles: Länge:    Breite:  

 Bootsname:  

 Boots-Haftpflichtversicherung bei / Vers.-Nr.:  

Ich verpflichte mich, für mein Boot eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

 Ich wünsche einen Liegeplatz:        O Sommer (an der Anlage)                      O Winterstellplatz 

O Ich gehörte bisher einem anderen Verein an. Welchem?  

 Ich bin ausgeschieden, weil  

O Ich habe folgende Sportbootführerscheine:  

O  Ich habe mein Boot am___________ von__________________________ erworben. 

O Ich bitte, die Rechnung, Einladungen, den Jahresplan etc. per E-Mail an meine angegebene E-Mail-Adresse zu 
senden. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

  bitte wenden 



Der Beitrag wird bequem von meinem Konto abgebucht.  
Dazu erteile ich dem Verein folgende: 

Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) 

Hiermit ermächtige ich den Segelverein "Neptun" e.V., Am Lesumdeich 1 F, 28719 Bremen widerruflich, den Jahresbeitrag per 
Lastschrift bei Fälligkeit von meinem Konto abbuchen zu lassen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SVN auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann bei einer SEPA-Basislastschrift innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Der jährliche Beitrag wird automatisch am 1. März eines jeden Jahres, bzw. am darauffolgenden Werktag, nach Versand der Rechnung 
unter folg. Angaben eingezogen: 
Gläubiger-ID: DE35ZZZ00000133393 
Mandatsreferenz: (wird mit der Rechnung bekanntgegeben!)

IBAN:  

BIC:  

Kontoinhaber:  

Sollte sich meine Kontoverbindung / Anschrift / E-Mail oder Telefon / Handy ändern, teile ich 
dies unverzüglich mit. 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten zu Vereinszwecken durch den SVN genutzt werden 
dürfen. Die anliegende Datenschutzerklärung habe ich gelesen und stimme dieser zu. 
Weiter stimme ich zu, dass der SVN ggf. meinen Namen und nebst Alter bzw. Art des Jubiläums im Sportschipper 
und seiner Homepage veröffentlichen darf. Zudem willige ich ein, dass evtl. Fotos die bei Veranstaltungen des 
Vereins aufgenommen wurden, auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden dürfen. 
Meine E-Mail-Adresse darf der Verein dazu verwenden, mich über alle vereinsrelevanten Geschehnisse zu 
informieren.  

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung gem. DS-GVO der vorbenannten Angaben freiwillig 
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Hiermit verpflichte ich mich zur Anerkennung der Satzung, Arbeitsdienstordnung in der 
jeweils gültigen Fassung und sonstiger Bestimmungen / Anordnungen des Vereins. 

Insbesondere habe ich Kenntnis genommen von: 

- Es ist an den Hauptarbeitsdiensten teilzunehmen und zusätzlich mindestens 12 Stunden 
Sonderarbeitsdienst pro Kalenderjahr zu leisten (Stand 2022). Eigeninitiative ist erwünscht. 

- Der Zweck des SVN ist der aktive Wassersport. Es darf keine reine Lagerung des Bootes 
stattfinden. 

- Ich habe mich regelmäßig um meinen Liegeplatz zu kümmern und diesen von Ästen und 
Unrat zu befreien, sowie die korrekte Vertäuung des Bootes zu überprüfen. 

- Der Verein lebt von der Gemeinschaft und somit werde ich aktiv am Vereinsleben 
teilnehmen. 

- Die Teilnahme an den Versammlungen ist obligatorisch. 
- Die nachfolgende Aufnahmeordnung habe ich gelesen und verstanden. 

Bremen, ___________________   
  Unterschrift(en) 
  (Antragsteller und ggf. Partner) 
  (ggf. abweichender Kontoinhaber) 



  Segelverein „Neptun“ e.V. 

Ordnung über die Neuaufnahme von Mitgliedern und der 
endgültigen Aufnahme der Probemitglieder (Aufnahmeordnung) 

1. Jede Person, die eine Mitgliedschaft anstrebt, hat einen schriftlichen Aufnahmeantrag zu 
stellen. Die Formulare sind unter www.svn-bremen.de abrufbar oder beim Vorstand 
erhältlich. Hierbei werden die Einhaltung der Vereinsbestimmungen und die Kenntnisnahme 
über die Pflichten einer Mitgliedschaft (z. B. Ableisten von Arbeitsdiensten) bestätigt. 

2. Nach erfolgter Antragsstellung stellt sich das zukünftige Mitglied dem Vorstand nach 
Einladung persönlich vor. Dort erfolgt eine Kurzbefragung. Danach wird das zukünftige 
Mitglied zur nächsten Mitgliederversammlung eingeladen. Bei Nichterscheinen wird die 
Einladung zur darauffolgenden Versammlung wiederholt. Bei erneutem Nichterscheinen gilt 
der Antrag automatisch als abgelehnt. Sollte bereits ein Liegeplatz in Anspruch genommen 
werden, ist dieser binnen einer Woche zu räumen. 

3. Bei der Mitgliederversammlung stellt sich das zukünftige Mitglied den anwesenden 
Mitgliedern vor. Hierbei können die Mitglieder Fragen stellen. 

 Im Anschluss verlässt das zukünftige Mitglied (nebst evtl. Partner) kurz die Versammlung. 
Die Mitglieder beraten über die Aufnahme, der Vorstand gibt hierbei eine Empfehlung aus 
der Vorabbefragung ab. Die Abstimmung erfolgt offen oder geheim, gem. Satzung. Im 
Anschluss wird dem antragstellenden Mitglied das Ergebnis verkündet. 

4. Die Aufnahme als aktives Mitglied erfolgt für ein Jahr auf Probe und gilt ab dem Tag 
Aufnahme (s. Nr. 3). Die Zeit einer passiven Mitgliedschaft wird angerechnet. 

5. Nach Ende der Probezeit muss eine erneute Abstimmung durch die Mitgliederversammlung 
erfolgen. Die Abstimmung erfolgt auf der folgenden Mitgliederversammlung, die mindestens 
11 Monate nach der Aufnahme stattfindet. 

6. Bei Verstößen gegen Bestimmungen des Vereins oder dessen Ansehen innerhalb der 
Probezeit, behält es sich der Vorstand vor, das Probemitglied abzumahnen. Es erfolgt auf 
jeden Fall vor der endgültigen Abstimmung zur Aufnahme eine persönliche Anhörung vom 
Vorstand, um die weitere Mitgliedschaft zu klären. Das Ergebnis wird den Mitgliedern auf 
der Versammlung vor der Abstimmung verkündet. 

7. Hinsichtlich der Abstimmungsprozedur gilt Nr. 3 analog. 

8. Bei Nichtbestehen der Probezeit, durch Ablehnung bzw. Ausschluss endet die Mitgliedschaft 
sofort. Der Liegeplatz ist binnen einer Woche, bzw. im Winter spätestens eine Woche nach 
dem Auslagern der Anlage zu räumen. Ausstehende Forderungen (auch Arbeitsdienste) 
sind zu begleichen bzw. abzuleisten. 

9. Bei Anträgen auf passive Mitgliedschaft, finden die Nr. 2 – 8 keine Anwendung. 
 Die Aufnahme erfolgt ohne Abstimmung direkt mit Antragsstellung. 

10. Die einschlägigen Bestimmungen der Satzung bleiben hiervon unberührt. 

11. Diese Aufnahmeordnung wurde auf der Herbstversammlung am 26.11.2022 beschlossen 
und tritt sofort in Kraft. 


