Liegeplatzantrag
Vorname, Nachname: _________________________________
email-Adresse:

_________________________________

Mitglied seit: __________________
Wohnort: __________________

Ich beantrage unter Anerkennung der Satzung, der Beitrags- und Finanzordnung mit Gebührentafel sowie
der Hafen-, Gelände- und Hausordnung des FSV (Hinweise hierzu siehe Rückseite) einen Liegeplatz zum
__________________. (Gewünschter Beginn der Nutzung)
O Landliegeplatz

O Wasserliegeplatz

O Winterliegeplatz

für folgendes Boot:
Bootstyp / Baujahr:

_________________ / ______________

Länge/Breite/Tiefgang: _________ m / _______ m / _______ m

Yardstickzahl: __________________
Gesamtgewicht: _______________ kg

Mir ist bekannt, daß ich keinen Anspruch habe, den mir anfangs zugeteilten konkreten Liegeplatz auf Dauer
zu behalten. Über die Zuordnung von konkreten Liegeplätzen entscheidet der Vorstand jährlich neu.
Ich möchte aus folgenden Gründen den oben genannten Liegeplatz beantragen:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ich verfüge über folgende Segelscheine sowie Segel- und/oder Regattaerfahrung:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ich plane folgende seglerischen Aktivitäten mit dem Boot, für welches der Liegeplatz beantragt wird:
O regelmäßige Regattateilnahme
O gelegentliche Regattateilnahme
O Freizeitsegeln ohne Regattateilnahme
Mir ist bekannt, daß mir der Liegeplatz wieder entzogen werden kann, wenn ich die hier gemachten
Angaben über meine geplanten Segelaktivitäten ohne schwerwiegenden Grund nicht einhalte.
Mir ist auch bekannt, daß ich für mein auf dem beantragten Liegeplatz untergebrachtes Boot eine
Bootshaftpflichtversicherung abschliessen und über die gesamte Dauer der Liegeplatznutzung
aufrechterhalten muß und verpflichtet bin, diese dem Vorstand jederzeit nachzuweisen.
_____________________________________________

_______________________________

(Unterschrift Antragsteller)

(Ort, Datum)
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Vorname, Nachname: _________________________________
Die Entscheidung des Vorstandes über den Antrag auf Zuteilung eines Liegeplatzes wird dem Antragsteller
schriftlich mitgeteilt.
Folgende Kosten entstehen bei Zuteilung eines Liegeplatzes:
Investitionsumlage einmalig
Land- oder Wasserliegeplatz für Yacht

3.000,00 €

(Verminderung auf 2.500,00€/2.000,00€ bei 10 bzw. 15-Jähriger bestehender ordentlicher Mitgliedschaft)

Landliegeplatz für Jolle

1.000,00 €

(Verminderung auf 750,00€/500,00€ bei 10 bzw. 15-Jähriger bestehender ordentlicher Mitgliedschaft)

Landliegeplatz für Jugendliche
Erwachsenes Mitglied in Ausbildung: Mit Elternteil im FSV:

75,00 €

(Erhöhung auf 150,00€ wenn kein Elternteil im FSV ordentliches Mitglied ist)

Jährliche Liegeplatzgebühren
Land- oder Wasserliegeplätze für Yachten
Landliegeplatz für Jolle
Landliegeplatz für Jugendliche

460,00 €
230,00 €
100,00 €

(Verminderung auf 25,00€ für geförderte Jollen)

Winterliegeplatz

110,00 €

_____________________________________________

_______________________________

(Unterschrift Antragsteller)

(Ort, Datum)

Datum / Zeichen
Der Antrag wurde mit ___ : ___ Stimmen angenommen / abgelehnt.
- Antragsteller wurde über das Egebnis informiert und ihm die konkrete
Liegeplatznummer mitgeteilt. (Hafenwart)
- Die Änderung wurde im Linear-System eingepflegt und die Rechnung an das
neue Mitglied versandt. (Schatzmeister)

___________ / _____
___________ / _____
___________ / _____
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