
ANTRAG auf Mitgliedschaft als „VDST-Gasttaucher“ 
  
  
  
  
  
  
  
Ich stelle hiermit beim Vorstand des Tauchverein ‚Delphin' e. V.   - Cloppenburg 
den Antrag als VDST - Gasttaucher aufgenommen zu werden. 

  
Ich versichere hierzu, entweder direkt beim VDST oder bei einem am VDST angeschlossenen Verein / 
Verband  - ein versichertes Mitglied zu  sein (falls vorhanden: einen Nachweis beifügen)!  
  
Eine Kopie der VDST  - Versichertencard wird beigefügt! 
                 (oder im rechten Feld eingefügt ==> ) 
   
  
  
Falls sich diese Voraussetzung zukünftig  ändern wird,   werde ich  
dies dem Tauchverein ‚Delphin' e.V. Cloppenburg sofort mitteilen 
und dadurch eine Vollmitgliedschaft im Tauchverein ‚Delphin' e. V. beantragen! 
  
  
  
  
 INFO: 
Die 'VDST - Gasttaucher' Mitgliedschaft ist auf 2 Jahre begrenzt und muss dann neu verlängert werden! 
Eine Tauchsportversicherung über unseren Verein ist nicht gegeben! 
 

Name

Vorname

Rückantwort 

Reiner Buschau 
-Tauchverein 'Delphin' e.V.- 

Lönsstraße 23 
49688 Lastrup

Anschrift: 
Postfach 1966 
49649 Cloppenburg 
  
Bankverbindung: 
Kto.: 3917900 
Blz.:  28061501 
Voba-Cloppenburg       

Unterschrift: ..................................................................................................................... 
(bei Email - Versand ist die Unterschrift nicht erforderlich wenn die VDST - Card eingefügt ist)

Datum:

VDST - Versichertencard hier einfügen
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