
 

Deutsch-Britischer Yacht Club   Kladower Damm 217 H
14089 Berlin  

AAuuffnnaahhmmeeaannttrraagg  //  MMeemmbbeerrsshhiipp  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm             
           Tel (030) 365 40 10 

An den Büro des DBYC / To the Office of the DBYC    
Fax (030) 368 08 426

 
           E-Mail: office@dbyc.eu

 
_________________________________________________________     
Name / Surname   Vorname / First Name Herr / Frau  Mr / Mrs 

__________________________________________________     
Adresse / Address 

__________________________________________________     
Telefon dienstl.  / Telephone work Privat / Home   Fax 

___________________________________________________    
Postleitzahl / Postal code    E-Mail 

___________________________________________________    
Beruf / Profession   Firma / Company 

___________________________________________________    

Geburtsdatum / Date of Birth                Nationalität / Nationality 

 
Sind Sie in der Lage, eine Unterhaltung auf Englisch zu führen?  Ja        Nein        Mitgliedsausweis Nr. Membership No. 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den DBYC als      I hereby apply to become a Member of the DBYC as 
 
Ordentliches Mitglied (zunächst 12 Monate Probemitgliedschaft) Ordinary membership (12 months probationary period) 
 
Juniormitglied (zunächst 12 Monate Probemitgliedschaft) Junior membership (12 months probationary period) 
 
Mitglied auf Zeit (mit ausführlicher Begründung)  Temporay membership (with detail reason ) 
 
Förderndes Mitglied Sponsor membership 
 
Gastmitglied Guest membership 
 
Einzelheiten zu Mitgliedsarten, Aufnahmegebühren und jährlichen Beiträgen entnehmen Sie bitte der  
Mitgliederordnung und der Beitragsordnung (Details to the type of membership and fees please see the 
membership and fee by-laws.) 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

1) Empfohlen von / Sponsored by ( Name in Druckbuchstaben / Name in capital letters   Unterschrift / Signature) 

______________________________________________________________________________________ 

2) Empfohlen von / Sponsored by ( Name in Druckbuchstaben / Name in capital letters   Unterschrift / Signature) 
 
Als Bürge nur Vollmitglieder des DBYC / Only full members of the DBYC may sponser new membership 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Name und Vorname des Partners der Partnerin / Name and first name    Beruf / Profession   

________________________________________________________________________________________ 
1) Name der Kinder / Name of children     Geburtsdatum / date of birth 

________________________________________________________________________________________ 
2) Name der Kinder / Name of children     Geburtsdatum / date of birth 

________________________________________________________________________________________ 
3) Name der Kinder / Name of children     Geburtsdatum / date of birth 

 

 

Passbild/ Passport-

photograph 



 

Deutsch-Britischer Yacht Club 
 
Nicht  als  Familienmitglieder  angemeldete  Partner  und  Kinder  dürfen  den  Club  nur  in  Begleitung  eines  Vollmitgliedes  betreten.  Ich 
bestätige hiermit, dass ich die Satzung und den Vorstandsentscheidungen Folge leiste. Der DBYC e.V. übernimmt keinerlei Haftung bei 
Verlust, Schaden oder Verletzung, die von mir oder Begleitpersonen oder durch mich oder Begleitpersonen während des Segelns oder 
während der Benutzung von Clubeigentum oder anderen Gegenständen verursacht wurden.  
Spouses and children not declared as family members may only visit the club when accompainied by a full member. I hereby agree to 
abide the rules and regulations of the club and the board’s decisions. The DBYC e. V. bears no hability for any loss, damage or injuries 
caused by or injuries caused by or to me and / or accompainied persons while sailing or using or using club property or objects. 
 
Angaben zur Segel-Motorboot Qualifikation (Bitte auch für Familienmitglieder ausfüllen): 
Information concerning sailing / motorboating qualifications (please fill in for family members): 
 
 

(1) Ich bin Inhaber folgender Segelscheine bzw. Motorbootscheine. / I hold the following sailing- or motorboat certifications. 

 

(2) 

 

(3) 

 
 
Sind Sie bereit, als Segel- bzw. Motorbooterfahrener Unterricht zu erteilen?   Ja             Nein      
Are you prepared to give instruction as a yachtsman or due to your experience with motorboats? Yes         No        
 
 
Familienmitglieder / Family members 
 
 

(1) Name / Name Qualifikation / Qualification  Erworben am / Acquired on  Praktische Erfahrung / Practical experience 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Andere relevante Informationen / Other relevant information 

 
                

Sind Sie Besitzer eines Segelboots / Motorbootes (Typ)  Ja   Nein Länge in Meter Breit in Meter Name 

Do you own a sailing boat or motorboat (Typ)   Yes   No Length in meters Width in meters Name 

 

Andere Wasserfahrzeuge / Other watercraft  
 
 
 

Gesehen vom Hafenmeister / Bootsobmann Name Datum    Unterschrift 

 
Clubboote sind ausschließlich von Mitgliedern nach einer entsprechenden Einweisung zu benutzen. Für 
Anträge für die Vermietung von Liegeplätzen für Privatboote bitte das entsprechende Formular benutzen. 
Club owned boats are only to be used by members after receiving the required instructions. Applications to 
moor privat boats at the club should be made separately on the appropriate form. 
 
 

Datum / Date    Unterschrift / Signature 
 

Bankverbindung: Deutsche Bank AG, IBAN DE07 1007 0848 0369 0617 00 
BIC (SWIFT) DEUTDEDB110 


