INTERESSENGEMEINSCHAFT „ROGER DIVERS“
Hallo Taucher,
viele von Euch haben schon lange auf eine Interessengemeinschaft Freizeittauchen unter besonderes familieären
Bedingungen gewartet. Wir können mitteilen, dass wir ihn haben, den Club, in dem es um das Freizeit- bzw.
Sporttauchen mit einer bunten Palette an Möglichkeiten aus dem Bereich des Tauchens geht.
Unser Club „ROGER DIVERS“ trifft sich jeden Samstag Nachmittag (gerade Kalenderwoche)17:30 – 18:30 Uhr
sowie von 17:30 – 19:30 (ungerade Kalenderwoche)Uhr in Mainz-Budenheim in dem ganzjährig geöffneten
Hallenbad.
Wir treffen uns um 16:30 Uhr im Waldschwimmbad in Budenheim (Anfahrtsskizze beigefügt), wer sich noch ein
wenig unterhalten möchte, auch ein wenig früher. Dort können wir uns in aller Ruhe fertig machen, um dann ab
17:30 Uhr bei einer/zwei Vollstunde das ganz besondere Hallenbadtraining zu beginnen (vor und nach Training
jeweils Briefing). Danach wollen wir, sofern es Euer Wunsch ist, noch etwas zusammen sitzen und Erfahrungen
austauschen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit nach dem Training etwas gemeinsam zu unternehmen, Essen
gehen, Filme ansehen usw.
Sofern es noch nicht bekannt sein sollte, steht ROGER für „alles okay, oder alles in Ordnung“, des weiteren
stehen die Einzelbuchstaben für R = Richtig, O = Organisiert, G = Geht, E = Es, R = Rund
„RICHTIG ORGANISIERT GEHT ES RUND – ALLES IN ORDNUNG“, das soll auch die Devise unserer
Interessengemeinschaft sein. Einen Vorstand, wie Ihr das aus vielen Vereinen mit den verschiedenen Problemchen
kennt, brauchen wir nicht. Bei uns liegt alles in einer Hand, daher können Entscheidungen sofort, schnell und
verzugsarm getroffen werden. Sie dienen dem Zusammenhalt, und einer schönen reibungslosen Trainingszeit, in
der sich jeder Tauchfreund frei entfalten kann.
Wir setzen auf besondere Rücksicht, gegenseitigen Respekt, ein gemeinsames Miteinander und auf optimale
Zusammenarbeit. Bei uns steht das Hallenbad den Freizeit- und Sporttauchern zur Verfügung. In erster Linie
wollen wir das auch sein, „Freizeittaucher“. Sollte jemand nur mit Flossen schwimmen wollen, okay – dann tue er
das. Keiner arbeitet bei uns mit den Ellbogen und keiner startet gegen Clubmitglieder Vorwürfe. Das Ziel ist eine
abwechslungsreiche und vollkommen anders gestaltete Trainingszeit. Jetzt kann man mal, ohne gestört zu werden,
seine neue Ausrüstung testen, eine Übung für den bevorstehenden Urlaub mit seinem Partner ausprobieren, ein
paar Probefotos planen bzw. einige Szenen mit der UW - Kamera drehen. Wenn man es möchte, stehen erfahrene
Instruktoren und Taucher zur Verfügung, um die ein oder andere Übung zu demonstrieren und zu verbessern.
Dieses Training ist bei allen recht beliebt es ist vielseitige und abwechslungsreich und vor allem jeweils auf das
Tauchen angepasst.
Bei uns gibt es keine Strafkasse wenn man nicht erscheint, es wird auch niemand einen Vorwurf starten, denn wir
sind ja eine Interessengemeinschaft. Es gibt außerdem keinen Zwang für Öffentlichkeitsarbeit, keine
Aufbaukommandos für Feste und keine Arbeitsverpflichtungen. Alles läuft auf absolut freiwilliger Basis.

Wenn wir natürlich mal gemeinsam was unternehmen wollen, dann steht dem nichts im Wege und wir freuen uns,
wenn mit angepackt wird. Alles was wir unternehmen sollte Spaß machen und darf einfach keinem Zwang
unterliegen, sicher ist das auch in Eurem Sinn.
Klar ist, dass dem „ROGER DIVERS“ Club nur Personen beitreten können, die im Besitz eines gültigen und
international anerkannten Tauchscheines sind, der sie zum Tauchen ermächtigt. Des weiteren muss uns jeder
Teilnehmer bestätigen, dass er im Besitz einer gültigen Tauchtauglichkeitsbescheinigung ist (Tipps für die
tauchärztliche Untersuchung können wir geben). Diese Verpflichtung ist unumgänglich und wesentlicher
Bestandteil der Versicherungsvoraussetzung, denn diese haben wir für alle Teilnehmer sogar für Tauchtouren und
Ausbildungsfahrten mit in unserem Rahmenvertrag! Ebenso tragen wir die Jahresmiete des Hallenbades und geben
Euch umfassende Infos über die Unternehmungen unseres „besonderen Tauchclubs“. Jedes Mitglied ist selbst für
die gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung verantwortlich.
Wir bieten Vorträge, Sonderveranstaltungen, Demonstrationen und taucherische Leckerbissen. Clubmitglieder
haben immer die Infos aus erster Hand und wissen am schnellsten Bescheid, was es so alles Neues gibt! Wir bieten
Beratung in Fragen von Tauchausbildung, Weiterbildung, Tauchausfahrten als Einzelreise oder mit der Gruppe
sowie Unterstützung beim Kauf von Tauchausrüstung. Wir haben Experten für die Beratung aus vielen
Fachbereichen. Dies wollen wir auch gemeinsam nutzen und den Fachleuten auch häufig, sofern das gewünscht
wird, das Wort erteilen! Wenn wir Sonderlehrgänge durchführen, haben die Clubmitglieder Vortritt und erhalten
jeweils Vergünstigungen, auch für das Füllen der Flaschen sowie bei der Leihausrüstung usw.
Kaum ein Club oder ein Verein wird so schnell mit dieser Vielseitigkeit und den besonderen Möglichkeiten
mithalten können. Die optimale Badezeit
(Samstagsnachmittags und das ganzjährig – Sonntag nach
Vereinbarung) im Hallenbad mit eingeschlossen.
Generell treffen wir uns ca. dreißig Minuten vor jedem Training, um direkt zu Beginn gerichtet zu sein. Parken
dürft Ihr auf dem großen Parkplatz an der Mehrzweckhalle hier führt ein Fußweg direkt zum Bad. Alle schweren
Ausrüstungsgegenstände wie z.B. die Pressluftflaschen bekommt Ihr in den Vorraum des Bades gelegt wo wir uns
auch gemeinsam auf das Tauchen vorbereiten. Es darf nur unser Bus direkt vor dem Bad geparkt werden, alle
anderen KFZ´s müssen auf dem großen Parkplatz an der Mehrzweckhalle abgestellt werden. Dies bitte ich zu
beachten.
Neben der Weiterbildung für den Club führen wir auch verschiedene Grundtauchkurse (Online Training Kurs,
OWD komplett Kurs und Personal Training Kurs) durch. Für die Unentschlossenen bieten wir auch besondere
Schnupperkurse an. Die Tauchkurse werden auf der linken Seite des Bades durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist
jeweils für eine optimale Ausbildung begrenzt. Sofern Clubmitglieder gerne am theoretischen Unterricht
teilnehmen wollen, geht das, sofern der Kurs dadurch nicht gestört wird. Da wir häufiger Kurse durchführen,
besteht mehrfach die Gelegenheit der Teilnahme, stimmt es bitte einfach mit uns ab. Wir möchten, dass alle unsere
Clubmitglieder gute und selbstsichere Taucher werden.
Ebenso bieten wir neben der gezielten Weiterbildung im Hallenbad auch Sonderbrevets (Specialties) an, damit
jeder unserer Taucher höhere Brevetstufen erreichen kann, um so bei Kursen auch schnell professionell Erfahrung
zu gewinnen. Auch hier haben die Clubmitglieder stets Vorrang vor den allgemein beantragenden Teilnehmern
von außen.
Bitte den beigefügten Aufnahmeantrag gut leserlich ausfüllen und an uns zurücksenden. In dem Aufnahmeantrag
wird der Besitz des Brevets und die jeweils gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung vermerkt und unterzeichnet.
Auf das angegebene Konto bitte auch direkt die Aufnahmegebühr sowie die Jahresmitgliedschaft überweisen.
Wenn jemand ausscheiden muss, dann handhaben wir das ganz einfach, ebenso wenn jemand, was wir nicht
hoffen, ausgeschlossen werden muss. Auch hier gilt die Devise des Vertrauens und der gegenseitigen Rücksicht.
Sicher ist es im Sinne aller Teilnehmer, wenn wir Personen, die sich nicht an die Ordnung und die
Rücksichtnahme halten von unserem Club ausschließen. Sofern Eltern ihre Kinder mitbringen, haben sie während
des Trainings die Verantwortung für diese. Jugendtauchscheine können ab dem 10. Lebensjahr absolviert werden.
Für Familien und Fernmitglieder des Clubs haben wir einen besonderen Beitrag eingerichtet.
Sofern im Hallenbad besondere Veranstaltungen durchgeführt werden, es zu Ausfällen usw. kommt, kann kein
Training stattfinden. Es erfolgt die Nachricht jeweils bei den stattfindenden Trainingseinheiten, per e-Mail,
Rundschreiben bzw. im Notfall per Telefon, daher die Erreichbarkeit deutlich ausfüllen.
Unsere innige Bitte an alle Teilnehmer unserer Interessengemeinschaft: Haltet Euch an unsere Zielsetzung,
unterstützt und helft Euch gegenseitig, nehmt Rücksicht und seid vor allem immer gut gelaunt wenn Ihr zum
Training kommt. Wir möchten unsere ganz besonders gute Harmonie auch in Zukunft pflegen.
Was beabsichtigen wir so alles in unserem / Eurem Club:
Auf keinen Fall möchten wir mit dem Club auf der Stelle treten. Er soll gut und reibungslos, versehen mit den
besten Informationen, wie ein gutes Wirtschaftsunternehmen funktionieren. Stets achten wir auf Innovationen und
erklären nicht nur Absichten, sondern werden Neuheiten usw. real mit viel Erfolg durchführen. Auch die für die
Zukunft „hoch gesteckten Ziele“, einmalige und ausgefallene Unternehmungen zu starten, wollen wir gerne
realisieren! Vereinzelte Vorhaben befinden sich stets in Bearbeitung bzw. stehen meist kurz vor Abschluss. Es gibt
auch den ein oder anderen „HIT“, den wir so ins Auge fassen, Ihr seid immer bei den Ersten, die von den
Neuheiten erfahren. Oft benötigen wir dazu auch mal einige Pioniere und besonders Mutige bzw. Taucher mit

einer besonderen technischen Schulung oder solche, die eine besondere Leistung erbringen wollen. Möglichkeiten
gibt es auch in Zukunft mehr als genug.
Möglichkeiten und Vorteile unseres/ Eures Clubs in Kurzform:
-

-

-

-

Eine vollkommen andere Art des Zusammenhaltes und der gegenseitigen Unterstützung. Gute
Freundschaft und Hilfsbereitschaft zeichnen den Club ohne Zwang aus.
Eine nach neuen Gesichtspunkten zusammengestellte Ausbildung für Beginner, aber gleichzeitig auch
Herausforderung von erfahrenen Clubmitgliedern bei der Trainingsgestaltung.
Selbstständiges Tauchen und Trainieren mit der Möglichkeit eigenes Equipment zu testen und mit
Tauchpartnern Übungen zu absolvieren.
Professionelle Beratung, auf Wunsch zu bestimmten Übungen und Tests.
Freiwillige Teilnahme an Übungen, die von den Trainingsleitern angeboten werden (kein Zwang).
Einzelausbildung oder Gruppeninformation.
Freie Entfaltung während des gesamten Trainings in den zugewiesenen Bereichen des Bades (generell
steht das gesamte Bad zur Verfügung).
Möglichkeit Tauchausrüstung und Pressluftflaschen (gefüllt) zu erhalten, sofern sie nicht für den Kurs
benötigt werden. Übungen mit Tauchfreunden.
Angebot des Tests von Tauchausrüstungen namhafter Hersteller, dabei verschiedene Modelle modernsten
Equipments (Jackets, Lungenautomaten, Oktopus, Fini. usw.). Diese Ausrüstung wird immer auf dem
neuesten Stand gehalten.
Vorstellung und Tests von brandneuer Tauchausrüstung, sofern es im Bereich des Freizeit- und
Sporttauchens Verwendung findet.
Möglichkeit UW - Fotos und UW - Video zum Eigengebrauch zu fertigen, Anweisung durch
Spezialisten. Erstellen von Übungsfilmen während des Trainings und der Kurse.
Freiwillige Teilnahme von Veranstaltungen nach dem Training, Unterhaltung, Diskussion, Vorträge,
Videos, Fotos, Filme, Wanderungen usw., wir haben eine Fülle von Ideen, die Ihr, sofern gewünscht,
nutzen könnt.
Ständige Information aus 1. Hand über Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, Sonderbrevets,
Sonderseminare, Vorträge und Lehrgänge. (Sofern Seminare, Lehrgänge usw. veranstaltet werden,
räumen wir dem Club eine vorrangige Anmeldemöglichkeit ein).
Möglichkeit der Teilnahme an Wochenend-Tauchfahrten und Ausbildung in heimischen Seen (sofern
erlaubt), auch in größeren Entfernungen, an Ostsee und Fahrten zum Mittelmeer.
Ständige, umfassende Information über unsere Abenteuer-, Tauch-, Erlebnis-, Bade- und Erholungsreisen
sowie Pioniertouren & Expeditionen in alle Welt.
Informationen über interessante Neuigkeiten aus der Tauchbranche.
Teilnahme an der Ausbildung zum Dive Con (Tauchlehrerassistent).
Möglichkeit der Fortbildung bis hin zum Tauchlehrer.
Weitere Ideen, Anregungen und Vorschläge all unserer Teilnehmer, sofern eine Realisierung möglich ist.
Also Augen auf und Ideen her !

Anfahrtsskizze

Zum Waldschwimmbad Budenheim:
Von A 643, Stadt Mainz bzw. von A 60 Ausfahrt Heidesheim / Budenheim kommend !
In Budenheim ist das Waldschwimmbad gut ausgeschildert.

Preisliste – Gültig ab 2009
Flaschenfüllungen und Ausrüstungsverleih
Es werden nur Flaschen mit gültigem TÜV sowie BAM - Prüfung gefüllt
Füllung
pro Flasche egal wie groß
€
7,00
Füllung für Clubmitglieder
pro Flasche egal wie groß
€
5,00
Für Clubmitglieder mit eigener Pressluftflasche sind die Füllungen kostenfrei

Ausrüstungsverleih für Clubmitglieder „ROGER DIVERS“
DIVERS“
Hallenbad:
Artikel
Anz. Tage
Pressluftflasche / inklusive Füllung
Jacket
Lungenautomat/ komplett mit Fini und Oktopus
Shorty

Preis
1
1
1
1

€
€
€
€

5,2,2,2,-

1
1
1

€
€
€

7,4,4,-

1
1

€
€

10,50,-

Preis
€
€
€
€
€

20,5,4,4,4,-

1
1
1

€
€
€

8,5,5,-

1
1

€
€

15,80,-

Freigewässer
Artikel
Pressluftflasche / inklusive Füllung
Jacket
Lungenautomat/ komplett mit Fini und Oktopus
Inkl. Tauchcomputer
Anzug 5mm mit Eisweste
Rebreather inkl. Kalk und Gasen

Ausrüstungsverleih für NICHT MITGLIEDER
Hallenbad:
Artikel
Trainingsteilnahme – Hallenbad inkl.
Pressluftflasche und Füllung
Jacket
Lungenautomat/ komplett mit Fini und Oktopus
Shorty

Anz. Tage
1
1
1
1
1

Freigewässer
Artikel
Pressluftflasche / + Füllung
Jacket
Lungenautomat/ komplett mit Fini und Oktopus
Inkl. Tauchcomputer
Anzug 5mm mit Eisweste
Rebreather inkl. Kalk und Gasen

Bestätigung für den Neuanmelder
Clubanmeldung „ROGER DIVERS“
Name:
Vorname/n:
Hiermit erkläre ich meine Anmeldung in den Club „ROGER DIVERS“ zu nachstehenden Bedingungen, die ich
durch meine Unterschrift verbindlich anerkenne. Gleichzeitig melde ich aus meiner Familie mit an:
Name:
Vorname:
Geburtsdatum/Ort:
Name:
Vorname:
Geburtsdatum/Ort:
Anmeldung zum:
Aufnahmegebühr: €

Jahresbeitrag: €
Sondervereinbarung:

Jedes Mitglied bestätigt durch seine Unterschrift, dass es selbst und evtl. Angehörige eine gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung
besitzt und keinerlei Bedenken für die Ausübung des Sporttauchens bestehen. Das Mitglied sorgt eigenverantwortlich für die jeweilige
Verlängerung der Gesundheitsuntersuchung. Diese Bestätigung wird für alle stattfindenden Trainingseinheiten gegeben.
Das Mitglied bestätigt außerdem, dass es selbst und evtl. Angehörige, die am Trainingsbetrieb teilnehmen, im Besitz eines gültigen
Brevets sind.
Eine Haftung der Firma „Sportshop MaRo“, auch aus außervertraglicher Haftung, für evtl. auftretende Schäden, welche sich das Mitglied
beim Besuch oder der Benutzung der Einrichtungen bzw. durch Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen zuzieht, ist ausgeschlossen.
Das Mitglied ist zur pfleglichen Behandlung der Geräte verpflichtet. Es hat für selbst oder durch Familienmitglieder verursachte Schäden
aufzukommen, soweit keine Deckung durch eine entsprechende Versicherung besteht. Desgleichen haften wir nicht für den Verlust
mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände oder Geld.
Der Jahresbeitrag ist pünktlich im voraus zahlbar. Die Aufnahmegebühr ist sofort bei Anmeldung fällig. Der Beitrag ist auch dann fällig,
wenn die Leistungen nicht in Anspruch genommen werden. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns die Berechnung von Mahngebühren
vor. Anschriftenänderungen sind dem „Sportshop MaRo“ sofort mitzuteilen.
Ausfallzeiten entbinden nicht von diesem Vertrag. Bei Dauererkrankung, Einberufung usw. werden wir die Mitgliedschaft aussetzen bzw.
die Mitgliedschaft mit beiderseitigem Einvernehmen beenden. Die Aufnahmegebühr wird dann auf keinen Fall rückerstattet. Sofern
Veranstaltungen im Hallenbad geplant sind, Reparatur-Arbeiten usw. durchgeführt werden, das Bad nicht benutzbar ist, entstehen
keinerlei Ansprüche gegenüber dem „Sportshop MaRo“. Wird es dem „Sportshop MaRo“ aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat
(höhere Gewalt), unmöglich Leistungen zu erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Schadenersatz.
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern nicht jeweils 3 Monate vor Ablauf der vereinbarten Zeit eine
schriftliche Kündigung erfolgt.
Das Mitglied bestätigt, eine Kopie dieser Anmeldung erhalten zu haben. Mündliche Nebenabsprachen haben keine Gültigkeit, jede
Änderung bedarf der Schriftform. Sollten Teile des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen Bedingungen hiervon
unberührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bedingungen tritt das entsprechende Gesetzesrecht. Das Mitglied erkennt durch
seine Unterschrift den Vertragsinhalt an.

Nebenabsprachen sind wie folgt angegeben :____________________________________________________________
______________________________
Unterschrift Mitglied

_______________________________________
ROGER DIVERS Joachim Struwe / Karin Struwe

__________________________________________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift (bei Minderjährigen/Erziehungsberechtigter)
Bankverbindung:

Sportshop MaRo „Roger Divers“ KSK Rhein –Hunsrück BLZ: 560 517 90 Kto: 16480543

Beitragstabelle:
Jahresbeitrag Einzelperson
€ 150,Jahresbeitrag Ehepaar
€ 230,Jahresbeitrag Familie
€ 250,(solange Kinder noch nicht selbst verdienen)
Jahresbeitrag Schüler
€ 90,(ebenso Studenten, Wehrpflichtige)

Aufnahmegebühr € 100,Aufnahmegebühr € 100,Aufnahmegebühr € 100,Aufnahmegebühr € 60,-

Fernmitgliedschaft: (über 75 km Radius um MZ-Budenheim) bei nicht regelmäßiger Teilnahme, jeweils die Hälfte
der oben genannten Beiträge – nach Vereinbarung!

Clubanmeldung „ROGER DIVERS“

<< Bitte vollständig in gut leserlichen Druckbuchstaben ausfüllen – danke >>
Name:
Vorname/n:
Geb.-Datum /Ort:
Strasse:
PLZ / Ort:
Tel / Fax Privat:
Tel / Fax Arbeit:
Mobil Telefon:
E-Mail:
Meine nächsten Angehörigen sind:
Deren Erreichbarkeit – Tel.:
Anmeldung zum:
Aufnahmegebühr: €

Jahresbeitrag: €
Sondervereinbarung:

Jedes Mitglied bestätigt durch seine Unterschrift, dass es selbst und evtl. Angehörige eine gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung
besitzt und keinerlei Bedenken für die Ausübung des Sporttauchens bestehen. Das Mitglied sorgt eigenverantwortlich für die jeweilige
Verlängerung der Gesundheitsuntersuchung. Diese Bestätigung wird für alle stattfindenden Trainingseinheiten gegeben.
Das Mitglied bestätigt außerdem, dass es selbst und evtl. Angehörige, die am Trainingsbetrieb teilnehmen, im Besitz eines gültigen
Brevets sind.
Eine Haftung der Firma „Sportshop MaRo“, auch aus außervertraglicher Haftung, für evtl. auftretende Schäden, welche sich das Mitglied
beim Besuch oder der Benutzung der Einrichtungen bzw. durch Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen zuzieht, ist ausgeschlossen.
Das Mitglied ist zur pfleglichen Behandlung der Geräte verpflichtet. Es hat für selbst oder durch Familienmitglieder verursachte Schäden
aufzukommen, soweit keine Deckung durch eine entsprechende Versicherung besteht. Desgleichen haften wir nicht für den Verlust
mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände oder Geld.
Der Jahresbeitrag ist pünktlich im voraus zahlbar. Die Aufnahmegebühr ist sofort bei Anmeldung fällig. Der Beitrag ist auch dann fällig,
wenn die Leistungen nicht in Anspruch genommen werden. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns die Berechnung von Mahngebühren
vor. Anschriftenänderungen sind dem „Sportshop MaRo“ sofort mitzuteilen.
Ausfallzeiten entbinden nicht von diesem Vertrag. Bei Dauererkrankung, Einberufung usw. werden wir die Mitgliedschaft aussetzen bzw.
die Mitgliedschaft mit beiderseitigem Einvernehmen beenden. Die Aufnahmegebühr wird dann auf keinen Fall rückerstattet. Sofern
Veranstaltungen im Hallenbad geplant sind, Reparatur-Arbeiten usw. durchgeführt werden, das Bad nicht benutzbar ist, entstehen
keinerlei Ansprüche gegenüber dem „Sportshop MaRo“. Wird es dem „Sportshop MaRo“ aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat
(höhere Gewalt), unmöglich Leistungen zu erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Schadenersatz.
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern nicht jeweils 3 Monate vor Ablauf der vereinbarten Zeit eine
schriftliche Kündigung erfolgt.
Das Mitglied bestätigt, eine Kopie dieser Anmeldung erhalten zu haben. Mündliche Nebenabsprachen haben keine Gültigkeit, jede
Änderung bedarf der Schriftform. Sollten Teile des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen Bedingungen hiervon
unberührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bedingungen tritt das entsprechende Gesetzesrecht. Das Mitglied erkennt durch
seine Unterschrift den Vertragsinhalt an.

Nebenabsprachen sind wie folgt angegeben :____________________________________________________________
______________________________
Unterschrift Mitglied

_______________________________________
ROGER DIVERS Joachim Struwe / Karin Stuwe

__________________________________________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift (bei Minderjährigen/Erziehungsberechtigter)

Der Jahresbeitrag soll von meinem Konto bei der:

_____________________________

Bankleitzahl:

_____________________________

Konto Nr.
abgebucht werden.

_____________________________

Ort und Datum
_______________________

Unterschrift des Kontoinhaber
____________________________

