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Beitrittsantrag

Ich möchte Mitglied werden bei der SG Rumkugler Kassel e.V.

c Ja                  mit Lizenz                  Nein c

Name Vorname Geb.-Tag

Tel. Festnetz Tel. mobil Tel. geschäftlich

Straße, Hs.-Nr. PLZ                    Wohnort E-Mail-Adresse

Die Mitgliedschaft wird durch ein Bestätigungsschreiben des Vorstandes vorläufig wirksam. 
Damit wird die Beitragszahlung unmittelbar fällig.

Laut Satzung muss die endgültige Mitgliedschaft durch die nächstfolgende Mitglie
derversammlung bestätigt werden. Die gültige Satzung der Rumkugler habe ich zur 
Kenntnis genommen und akzeptiere diese in vollem Umfang.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten in der rumkuglerinternen Verteilerlis
te wie oben aufgeführt veröffentlicht werden (Daten, die nicht veröffentlicht werden sollen, 
sind in Klammern gesetzt). 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in ggfs. gesetzl. Vertreter/in

Bei Beantragung einer Lizenz ist dem Antrag auf Mitgliedschaft zusätzlich beizufügen: 
1. Ausgefüllter und unterschriebener Lizenzantrag des HPV (siehe Anlage), der Antrag wird 

vom Vorstand an den HPV weitergeleitet.
2. Aktuelles Lichtbild

Vorstand: Joachim Groger (Präsident), Lutz Krüger (Vizepräsident), NN (Sportwart), Ellen Grögel-Porps (Schatzmeisterin),
Rolf Engelhardt (Schriftführer)

Bankverbindung der SG Rumkugler Kassel e.V.: Kasseler Sparkasse   BIC: HELADEF1KAS,  IBAN: DE74 5205 0353 0001 1433 06
Vereinsregister Kassel VR 4703, Steuernummer des gemeinnützigen Vereins: 026 250 00189



Antrag	  auf	  Ausstellung	  einer	  Lizenz	  des	  DPV

Anschrift	  des	  zuständigen	  Landesverbandes Nur	  für	  Vermerke	  der	  Geschäftsstelle

Neue	  Lizenznummer

-‐ -‐

Bei	  Lizenzwechsel

Bisherige	  Lizenz-‐Nr.:

Antragsteller -‐ -‐

Name Vorname

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

Straße PLZ	  /	  Ort

Telefon

Name	  des	  Vereins

JA NEIN

JA NEIN

Ort	  /	  Datum Ort	  /	  Datum

Unterschrift	  des	  Antragstellers

Bei	  Minderjährigen	  Unterschrift	  des	  Erziehungsberechtigten Unterschrift	  des	  Vereins	  /	  der	  Spielgemeinschaft

Anlage:	  1	  Passbild

WENN	  JA:	  Die	  Abmelde-‐/Freigabebescheinigung	  des	  früheren	  nationalen	  Verbandes	  ist	  

beigefügt.

Der	  Antragsteller	  hat	  in	  der	  Vergangenheit	  die	  Lizenz	  eines	  Pétanque-‐Verbandes	  einer	  anderen	  

Nation	  besessen.

Der	  Antragsteller	  erklärt,	  dass	  er	  eine	  weitere	  Lizenz	  im	  Bereich	  des	  DPV	  oder	  der	  F.I.P.J.P.	  weder	  besitzt	  noch	  beantragt	  hat	  noch	  

im	  laufenden	  Jahr	  besessen	  hat.

Weiterhin	  erklärt	  der	  Antragsteller,	  die	  Satzung	  sowie	  die	  Ordnungen	  des	  DPV,	  insbesondere	  die	  Sport-‐	  und	  die	  Rechtsordnung,	  

mit	  ihren	  Anlagen	  in	  der	  jeweils	  gültigen	  Fassung	  verbindlich	  anzuerkennen	  und	  sich	  ihnen	  zu	  unterwerfen.

DEUTSCHER	  PETANQUE-‐VERBAND	  E.	  V.

Anträge	  sind	  vom	  Antragsteller	  auszufüllen	  und	  vom	  Verein	  oder	  der	  Spielgemeinschaft	  gegengezeichnet	  beim	  zuständigen	  

Landesverband	  einzureichen.	  Der	  Antrag	  wird	  beim	  LV	  archiviert	  und	  ist	  auf	  Nachfrage	  dem	  DPV	  vorzulegen.

Lizenzantrag	  ab	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

01.01.2014

Geschäftsstelle, c/o Hugo Port

Hessischer Pétanque Verband

Triebstraße 7

63636 Brachttal
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