
Anmeldung 
 
 
Skifahrt Nr. __ / Surfcamp nach / in _________________________ vom ____.____.____ bis ____.____.____ 
 
 

 Name Vorname Geburtsdatum 
Mitglied bei  
Snow ’n‘ Water e.V. 

Vegetarier 

1.)     ja  nein  ja  nein 

2.)     ja  nein  ja  nein 

3.)     ja  nein  ja  nein 

4.)     ja  nein  ja  nein 

5.)     ja  nein  ja  nein 

6.)     ja  nein  ja  nein 

 
 
Adresse:  __________________________________________ PLZ, Ort: ______________________ 
 
Telefon:  _____________________ Email:  ____________________________________________ 
 
 
 
 

Ich/Wir fahren Ski Ich/Wir fahren Snowboard Ich/Wir surfen (Wellenreiten) 

 
__  zum ersten Mal 
__  durchschnittlich 
__  fortgeschritten 
__  sehr gut 
__  gar nicht 
 

 
__  zum ersten Mal 
__  durchschnittlich 
__  fortgeschritten 
__  sehr gut 
__  gar nicht 
 
__  gar nicht, möchte aber am Schnupperkurs teilnehmen 
(soweit angeboten) 
 

 
__  zum ersten Mal 
__  durchschnittlich 
__  fortgeschritten 
__  sehr gut 
__  gar nicht 
 
Ich bringe mein(en) 
 __  eigenes Surfbrett mit 
 __  eigenen Neoprenanzug mit 

Bitte Personenzahl eintragen 

     
 
Die Bedingungen für die Fahrten von Snow ’n’ Water e.V. werden anerkannt. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
 
Ort: ____________ Datum: _______________ Unterschrift: ___________________ 
 



Aufnahmeantrag 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verein Snow ’n‘ Water e.V.      

 

 
Name  Vorname  Geburtsdatum  

1.)  
   

2.)  
   

3.)  
   

4.)  
   

5.)  
   

6.)  
   

Straße, Hausnummer:  _________________________________________ 

PLZ, Ort:  ____________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________ 

Email:  ____________________________________________  

              :  

Kinde , Jugendliche und junge E wachsene (unte  25 Jah en) : 10€ 
Erwachsene (25 Jahre und  lte ): 20€ 
Familien (1-2 E wachsene, Kinde  und Jugendliche bis 18 Jah e): 30€ 

 u nah egeb h  : 5€ 

Unterschrift: ___________________  

 

                     

 ie  it e   chtige ich den  e ein Snow  n  Water e.V. (Gläubiger-ID 
DE39ZZZ00000644705) wide  u lich, den   n  i   u ent ichtenden  itgliedsbeit ag 
bei   llig eit  u  asten  eines K nt s  ittels  E  - Lastschriftverfahren 
einzuziehen.  

Name: _____________________________________________  
IBAN:  _____________________________________________ 
BIC:   _____________________________________________  
Bank:   _____________________________________________ 
Datum:  _____________________  

 
Unterschrift: _____________________ 

 


