
               Mitgliedschafts- und Lizenz-Antrag
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Falls ich derzeit im Besitz einer gültigen Lizenz bin, habe ich diese beigefügt.
Im Falle eines Lizenzwechsels ist die Freigabe des bisherigen Vereins schriftlich beizufügen.

Der Lizenznehmer erklärt, dass er keine weitere Lizenz in irgendeinem Mitgliedsverband der F.I.P.J.P. beantragt hat.
Außerdem erklärt der Lizenznehmer, sich den Satzungen und Ordnungen des Deutschen Pétanque Verband e.V., des 
Landes Petánque Verband Berlin e.V. und des Boule Club Berlin e.V., insbesondere den Sport- und Disziplinar-
ordnungen und allen ihren Anlagen zu unterwerfen.

e ich diese beigefügt.

Die Satzung des Boule Club Berlin e.V. ist mir bekannt und ich stimme ihrer uneingeschränkten Gültigkeit für meine 
Mitgliedschaft zu. Aufnahme- und Jahresbeitrag zahle ich unverzüglich nach Aufforderung.

Beendigung der Mitgliedschaft
Ich erkläre meinen Austritt aus dem Boule Club Berlin e.V. zum 31.12.20
Falls ich derzeit im Besitz einer gültigen Lizenz bin, habe ich diese beigefügt.

Name Vorname

Anschrift

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit
Telefon mobil

E-Mail Lizenznummer

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in einer Mitgliederliste aufgenommen werden und diese an 
Mitglieder des BCB zur ausschließlich vereinsinternen Nutzung weitergegeben werden.

Ich werde alle Daten, von denen ich aufgrund meiner Mitgliedschaft Kenntnis erhalte, vertraulich behandeln und nur 
für die jeweils vereinbarten Zwecke verwenden. Für Schaden aus grober Fahrlässigkeit und Vorsatz hafte ich.

Ort Datum Unterschrift

Bitte alle zutreffenden Felder ankreuzen oder ausfüllen.

Ich möchte neues Mitglied im Boule Club Berlin e.V. werden.
Die gewünschte Form der Mitgliedschaft habe ich angekreuzt.10 €

70 €

10 €

50 €

Aufnahmeantrag

Mitgliedschaft mit Lizenz

Mitgliedschaft für Minderjährige mit Lizenz

Ich möchte Mitglied im Boule Club Berlin e.V. werden oder bleiben und beantrage eine 
Lizenz auf dem beigefügten Lizenz-Formular des Landes Pétanque Verbands Berlin e.V.

Ich bin minderjährig und möchte Mitglied im Boule Club Berlin e.V. werden.
Die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten und das Lizenz-Formular des 
Landes Pétanque Verbands Berlin e.V. füge ich ausgefüllt und unterschrieben bei.

Ich möchte Mitglied im Boule Club Berlin e.V. werden oder bleiben ohne eine Lizenz zu be-
antragen oder zu verlängern. Falls ich derzeit im Besitz einer gültigen Lizenz bin, habe 
ich diese beigefügt.

Mitgliedschaft ohne Lizenz
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