Mitgliedschaft im Verein Jugendsegeln e.V.

Ich möchte
 aktives Mitglied sein, ich zahle den
o normalen Beitrag in Höhe von z.Zt. 85 € p.a.
o ermäßigten Beitrag (Schüler, Studenten etc.) in Höhe von 42,50 € p.a.
für dieses Jahr. Die Ermäßigung muss jedes Jahr neu begründet werden.
o den Familienpreis in Höhe von z.Zt. 120 €.
... und erkläre mich bereit, mich für den Verein zu engagieren.
 unterstützendes Mitglied werden. Meinen Förderbeitrag lege ich selbst in Höhe von
_____ € pro Jahr fest, ich möchte mich nicht aktiv engagieren, und bin in der
Mitgliederversammlung nicht stimmberechtigt.
 außerordentliches Mitglied werden (25 € p.a.).
Die außerordentliche Mitgliedschaft endet am Ende des Jahres, für die sie
geschlossen wurde. Sie ist Bedingung für die Teilnahme an einem Törn.

TRADITIONSSEGLER
ZUVERSICHT

Name

Verein Jugendsegeln e.V.
Holzkoppelweg 33 Halle 36
24118 Kiel

Straße, Hausnummer

www.jugendsegeln.de

PLZ, Ort
Christine Schollmeyer
mein@verein-jugendsegeln.de
Telefon: 0431 / 364 05 86 (AB)
Fax:
0431 / 301 40 42 69

Telefon, Mobiltelefon
eMail
Geburtstag
Sportbootführerscheine? Funkscheine?

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE93MBE00000518506
Ich ermächtige den Verein Jugendsegeln e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Jugendsegeln
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Vorstand
Christina Overbeck (Vors.),
Sonja Endres,
Friederike Prowe

Amtsgericht Kiel
VR 4266 KI

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.
Bankverbindung:
Bank (Name des kontoführenden
Kreditinstituts):
BIC:
IBAN:
Kontoinhaber: (falls abweichend)
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ort, Datum

Unterschrift

Bankverbindung
Evangelische Bank
DE70 5206 0410 0006 4228 61
GENODEF1EK1
UST-ID DE218812029

Mitgliederkategorien im Verein Jugendsegeln (Auszug aus der „Ordnung über Vereinsengagement und
Mitgliedsbeiträge“)
1. aktive Mitglieder
 Aktive Mitglieder erklären mit Ihrer Mitgliedschaft ihre Bereitschaft, sich für den Verein zu
engagieren und gemäß ihrer Möglichkeiten mitzuarbeiten. Als Vereinsengagement gelten alle vom
Vorstand beauftragten Arbeiten, die mit der Instandhaltung oder dem Betrieb der Schiffe zu tun
haben mit Ausnahme des Segelbetriebes.
 können durch ihr Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung die Zukunft des Vereins
mitbestimmen.
 können in den Vorstand gewählt werden.
Es gibt drei Beitragsstufen:
1. normal in Höhe von z. Zt. 85 €.
2. Bei außergewöhnlichen sozialen Lagen sowie für Schüler und Studenten kann der Vorstand auf
Antrag für die Dauer eines Kalenderjahres eine Beitragsermäßigung auf 50 % des vollen Beitrags
gewähren. Der ermäßigte Beitrag muss bei Bedarf jedes Jahr vor Jahresende für das kommen Jahr
neu beantragt werden. Hierzu reicht eine kurze Email mit Angabe des Grundes an mein@vereinjugendsegeln.de. In besonderen Fällen kann der Vorstand den Beitrag stunden, ermäßigen oder
erlassen.
3. In häuslicher Gemeinschaft lebende Mitglieder können gemeinsam einen Familienbeitrag in Höhe
von z. Zt. 120 € entrichten.
Kann man absehen, dass man es in einem Jahr nicht schafft, sich zu engagieren, soll man sich z.B. durch
eine kurze Email an mein@verein-jugendsegeln.de zum Unterstützer ummelden.
2. unterstützende Mitglieder
Wer sich nicht aktiv engagieren kann oder möchte, kann den Verein trotzdem als Mitglied unterstützen.
Unterstützer
 dürfen mitarbeiten, es wird aber nicht erwartet.
 haben kein Stimmrecht und können nicht in den Vorstand gewählt werden.
 legen ihren Beitrag selbst fest. Die Beitragshöhe soll sich an den Beiträgen für aktive Mitglieder
orientieren.
3. außerordentliche Mitglieder
Alle, die mit uns segeln gehen, müssen Mitglieder im Verein sein. Wer also als Jugendlicher eine Woche
Segeltörn bucht, wird für das laufende Jahr außerordentliches Mitglied. Der Mitgliedsbeitrag von 25 € wird
im Allgemeinen zusammen mit dem Törnbeitrag gleich mit abgerechnet. Zum Ende des Jahres endet die
außerordentliche Mitgliedschaft automatisch.
Die Mitgliederkategorien können per Email an mein@verein-jugendsegeln.de jederzeit für das laufende
Jahr geändert werden. Falls die Einzugsermächtigung erteilt wird, wird der Beitrag jährlich etwa Mitte
Januar per SEPA-Lastschrift mit der Gläubiger-Identifikationsnummer DE93MBE00000518506 eingezogen.
Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag nicht fristgerecht entrichten sollen im Zusammenhang mit den damit
entstehenden Mehraufwendungen einen Zuschlag in Höhe von 20,00 € entrichten. Im Eintrittsjahr ist nur
der anteilige Beitrag für die restlichen vollen Quartale des Jahres zu zahlen.
Die Mitglieder erhalten zum Jahresende eine Spendenbescheinigung für Ihren Mitgliedsbeitrag. Für
ermäßigte Beiträge erfolgt keine Bescheinigung.
Die geleisteten Arbeitsstunden können und sollen weiterhin von allen Mitgliedern gemeldet werden. Sie
ermöglichen dem Vorstand einen (messbaren) Überblick über die geleistete ehrenamtliche Arbeit.
Arbeitsstunden zählen als Tonkis und können so zur Vergünstigung von Vereinstörns genutzt werden. Der
Vorstand wird beauftragt, die Details des Verfahrens zu regeln.
Sowohl aktive und als auch unterstützende Mitglieder können als Skipper und Bootsleute fahren.

