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Aufnahmeantrag 
Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in den Bergedorfer Kanu‐Club e.V. (BKC): 
 

  Name  Vorname Geburtsdatum Mobiltelefon*

1.         

2.         

3.         

4.         
 

  Beruf*   E‐Mail‐Adresse (Pflicht) Ich  kann schwimmen 

1.      Unterschrift 

2.      Unterschrift 

3.      Unterschrift 

4.      Unterschrift 
 

Straße/Hausnummer  PLZ, Ort

   
Festnetz‐Telefon 
   

*) freiwillige Angabe  

Bei Jugendlichen: Vor‐ und Nachname des/der Erziehungsberechtigten:  

 
 

Ich/Wir benötige/n einen Bootsliegeplatz:   ja     nein     Kajak     Canadier    

 
Ich/Wir habe/n die Satzung des Bergedorfer Kanu‐Clubs e.V. eingesehen bzw. erhalten und erkenne/n diese als für mich/uns 
bindend an. 
 

Ort, Datum:    

 

 
.………………………………………………………………………………………….....................  
Unterschrift Antragsteller/in         
                 
Bei Jugendlichen: 
Ich habe das Zusatzblatt „Aufnahme von Jugendlichen im BKC“ erhalten und zur Kenntnis genommen: 

    .…………………………………………………………….…………………………. 
                 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
Den BKC habe/n ich/wir folgendermaßen entdeckt: 

 

 
 

Hinweis zum Ausfüllen: Das Formular kann von Hand oder gerne auch am Computer per Adobe‐Reader o.ä. ausgefüllt werden. 
Die am Bildschirm ausgefüllte PDF‐Datei ‐ ohne Unterschrift – bitte senden an: kassenwart@bergedorfer‐kanu‐club.de 
Das unterschriebene Original (inkl. Seite 3/Ehrenkodex) bitte an  unsere Postadresse   oder im   Bootshaus vorbeibringen!  
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Erteilung eines SEPA‐Lastschriftmandats  
für den Einzug der Beiträge und Gebühren 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Bergedorfer Kanu‐Club, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Bergedorfer Kanu‐Club 
auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs‐Datum, die Erstattung 
der belasteten Beträge verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Konto‐Inhaber/in:

Anschrift: 

Kreditinstitut: 

IBAN:  DE 

IBAN:  DE 
 (2. Zeile: Eintrag der gesamten Ziffernfolge wahlweise per „copy & paste“) 

BIC: 

Ort, Datum:  

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Unterschrift Kontoinhaber/in 

Die Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer) wird vom BKC separat mitgeteilt. 
Vor der erstmaligen Ausführung einer SEPA‐Lastschrift wird der Bergedorfer Kanu‐Club über den Einzug in dieser 
Verfahrensart informieren. 

Vermerke des Vereins: 

Mitglied ab:   ___________________   Beitragsgruppe:   __________________________ 

Sonstiges: 
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  Stand: 01.01.2015 
 
 

Ehrenkodex 

für alle Mitglieder im Bergedorfer Kanu-Club e.V. 

 

Hiermit erkläre ich,  ........................……………………………………….., 

dass mein Verhalten im Verein jederzeit an den folgenden Leitlinien orientiert sein wird: 

• Ich werde das Recht der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche 

Unversehrtheit achten und ihre Intimsphäre und persönlichen Schamgrenzen respektieren. Ich 

werde keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexualisierter Art, ausüben. 

• Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich erkläre, 

dass ich alle jungen Menschen, unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen 

Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexuellen Orientierung, ihrem 

Alter oder Geschlecht, gleich und fair behandeln werde. Diskriminierungen jeglicher Art sowie 

antidemokratischem Gedankengut werde ich entschieden entgegenwirken. 

• Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln des Kanusports eingehalten werden. 

Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping 

und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jede Art von Leistungsmanipulation. 

• Ich möchte Vorbild für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein, indem ich stets 

für die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln eintrete und im Sinne des 

Fair Play handle. Den Respekt vor Umwelt und Natur zu vermitteln, gehört für mich dazu. 

• Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen 

wird. Ich ziehe im Konfliktfall professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und 

informiere den Vorstand. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

• Es ist für mich selbstverständlich, dass auch mein Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und 

Sportlern auf den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes basiert. 

 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes. 

 

Ort, Datum ………………………………………………………. 

 

Unterschrift ………………………………………………………. 
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