
Beachclub-Köln e.V. 

Unser Angebot: 

*  Teilnahmemöglichkeit am Beachvolleyballtraining in Köln, aber auch an allen 
Standorten des Beachclub2000 e.V. (Trainings-Abo erforderlich) 

*  Versicherungsschutz über den Landessportbund NRW 

*  Mitgliedschaft in einem Sportverein des Westdeutschen Volleyballverbandes 
(Teilnahmevoraussetzung für die Landesverbands- und DVV-Beachserien) 

*  Organisation von Beachvolleyballturnieren  

*  Möglichkeit zur Anmietung von Beachvolleyballplätzen zu freien Nutzung 
(Vielspieler-Abo erforderlich) 

Mitgliedschaft im Beachclub-Köln e.V.: 

Die Mitgliedschaft im Beachclub-Köln e.V. kann nur ganzjährig erworben werden. Das 
Mitgliedsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. eines Jahres - wer sich z.B. zum 01.05. eines 
Jahres anmeldet zahlt die Monate Mai-Dezember und kann erst zum 1.01. des Folgejahres 
kündigen. 

Die Kündigung der Beachclubmitgliedschaft und der Zusatzangebote (Trainingsabo bzw. des 
Vielspielerabos) ist formlos z.B. per Mail an den Vorstand Roland.Steinke@beachclub2000.de; bitte 
in cc an Annette.Weyand@beachclub2000.de zu richten und kann bis zu 6 Wochen vor dem 
Kündigungstermin (01.01.) eingereicht werden. Ohne fristgerecht erfolgte Kündigung verlängert 
sich die Mitgliedschaft und das gebuchte Vielspielerabo stillschweigend um ein Jahr. 

Das Trainingsabo verlängert sich nicht automatisch, sondern muss zu jeder Saison (Winter-/
Sommer) neu gebucht werden 

Trainingsteilnahme: 

Um in den Trainingseinheiten ein relativ homogenes Leistungsniveau anbieten zu können sind die 
Trainer aufgefordert, die Leistungsstärke der Spieler zu bewerten und Wechsel in andere Gruppen 
zu veranlassen. (Wir hoffen auf Verständnis der Spieler, auch wenn sie die Ansicht des Trainers 
nicht teilen sollten.) Alle Trainingseinheiten bestehen grundsätzlich aus 2/3 Training und 1/3 freiem, 
unbetreuten Spielen.  

Beachclubmitglieder unter 18 Jahre: 

Die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Vereinsmitglieder verpflichten sich mit der  

Unterzeichnung des Aufnahmeantrags für die Beitragspflichten des Minderjährigen bis zur  

Vollendung des 18. Lebensjahrs persönlich gegenüber dem Verein zu haften. 

mailto:Roland.Steinke@beachclub2000.de
mailto:Annette.Weyand@beachclub2000.de


Der Mitgliedsantrag 

Hiermit beantrage ich mit Wirkung vom__.__._____ die Mitgliedschaft im Beachclub-Köln e.V.: 

Name……………………………  Vorname…….……..……..  Geburtsdatum………………….. 

Straße………………………………………PLZ…………………Wohnort…………………….. 

Tel.:............................................eMail:…………………………………………………………… 

IBAN:…………………………………………………………… 

Sämtliche Vereins-Korrespondenz und Informationsweitergabe läuft per E-Mail. 

Datenschutz: Mit der Aufnahme speichern wir die von Dir angegebenen Daten (insbesondere Deinen 
Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsjahr und Bankverbindung) in unserem EDV System. Wir treffen 
alle zumutbaren Maßnahmen, um diese Daten vor dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen. Da die 
Vereinskommunikation in erster Linie über E-Mail abgewickelt wird, nutzen wir Deine E-Mail-Adresse zur 
Übermittlung allgemeiner und interner Vereinsinformationen, zur Durchführung von Turnieren, für die Du 
Dich angemeldet hast, und besonderer Ereignisse des Vereinslebens. Außerdem melden wir Deine 
Adresse satzungsgemäß an den WVV (Westdeutscher Volleyball Verband e.V.), dessen Mitglied wir sind. 
Wir werden Deine Adresse und Deine E-Mail-Adresse nicht ohne Dein Einverständnis für Werbezwecke 
außerhalb des Vereinszwecks verwenden oder Dritten für Werbezwecke zugänglich machen. Im Rahmen 
der Turniervorbereitung kann es vorkommen, dass je nach verwendetem Mailingsystem Deine E-Mail-
Adresse auch für andere Vereinsmitglieder sichtbar ist. Insofern Du nicht ausdrücklich widersprichst, 
teilen wir Deine E-Mail-Adresse im geprüften Einzelfall anderen Vereinsmitgliedern mit, wenn diese ein 
glaubhaftes Interesse nachweisen können (z.B. Beachliga, Turnierabsprachen oder Fahrgemeinschaften). 
Bei einem Austritt werden alle Deine Daten aus unserem System gelöscht, eine Ausnahme bilden nur 
Buchhaltungsdaten, für die uns der Gesetzgeber zehn Jahre Aufbewahrungsfrist auferlegt und deine 
Mailadresse, sofern nicht dein ausdrücklicher Wunsch auf Löschung geäußert wurde. 

Bitte ankreuzen: 

1. □  Passive Mitgliedschaft Erwachsene jährlich 36,- Euro => nur Mitgliedschaft u.Beachliga


2. □  Aktive Mitgliedschaft Erwachsener jährlich 48,- Euro => Training & Vielspieler /No-Limit


3.  □  Mitgliedschaft Kinder und Jugendlicher (bis 17 Jahre) jährlich 3,-Euro 

Aktive Mitglieder: alle Mitglieder, die ein Vielspieler/No-Limit- o. Trainings-Abo gebucht haben. 

Passive Mitglieder: Vereinsmitglieder ohne Zusatzangebote. Sie können am Beachligabetrieb und 
an den WVV-Turnieren teilnehmen. 

Mitgliedschaftsmonate vor bzw. nach dem 01.01. werden anteilsmäßig berechnet. 

Der oben angekreuzte Betrag kann ab sofort jährlich durch den Beachclub-Köln e.V. abgebucht 
werden. Kündigungsfrist und -form des Beachclub-Köln e.V. sind mir bekannt. 

Unterschrift:...............................................Datum....................................................................... 

Bitte die ausgefüllten Seiten dieses Antrages mit Unterschrift per Mail an 
Roland.Steinke@beachclub2000.de und  in CC an Annette.Weyand@beachclub2000.de 
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