Passantragsformular für einen DKB-Pass

Jun 18

Vereinsname:
Datum

Klubname:

*) Bitte Passbild

An den
Hessischen Kegler- und
Bowling-Verband e.V
Otto-Fleck-Schneise 4
60528 Frankfurt/M.

beifügen und
auf der Rückseite
mit Namen und
Geburtsdatum
beschriften!

Auswahl mit Leertaste- oder Mauszeiger treffen

Wir beantragen:

Ausstellung eines DKB-Passes (bitte unbedingt ein Passbild 35 x 45mm beifügen *)
Umschreibung des DKB-Passes wegen Vereinswechsel
Umschreibung des DKB-Passes wegen Klubwechsel
Wiedereintritt in den Verein und Umschreibung des DKB-Passes
Ausstellung eines Ersatzpasses
Eintrittsdatum:

Pass-Nr.:

Änderung des Familiennamens
DKB-Pass ist beigefügt

Änderung des Spieler-Status von "Aktiv" in "Passiv"
Änderung des Spieler-Status von "Passiv" in "Aktiv"
Spielberechtigung für eine weitere Bahnart:

für
Nachname

Vorname

Strasse und Hausnummer

PLZ

Geburtsdatum

Ort

Staatsangehörigkeit

Vereinseintritt

Mit untenstehender Unterschrift erkennen wir an, dass der DKB-Pass Eigentum des Deutschen Kegler- und
Bowling-Bundes ist und an die HKBV-Geschäftsstelle zurückzugeben ist, wenn
a) die Mitgliedschaft des/r o.a. Spielers/in in unserem Verein beendet ist.
b) der/die o.a. Spieler/in passiv gemeldet wird.

Unterschrift des ermächtigten Vereinsvertreters

Vereinsstempel

!!! Interne Vermerke der HKBV-Passstelle !!!

DKB-Pass wurde gem. Antrag bearbeitet am:
Die Spielberechtigung ist gewährt ab dem:
Anmerkung:

EDV-Nr.:

Pass-Nr.:

D

/

Rechnungs-Nr.:
erl. von:
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Spieler - Erklärung zu dem für Ihn gestellten, vorseitigen Passantrag

Ich

versichere hiermit:
Vor- und Nachname

dass ich noch nie im Besitz eines DKB-Passes war und bisher auch noch nie
in einem Landesfachverband des DKB oder in der NBC aktiv war.
(Bitte nur bei Neuasstellung eines DKB-Passes ankreuzen!)

oder
dass ich bereits einen DKB-Pass besitze. Ich bin mit der von meinem Verein
vorseitig beantragten Passänderung für mich einverstanden.
(Bitte bei allen anderen Passänderungen ankreuzen!)

oder
dass ich den Landesfachverband wechseln möchte und im vorseitig genannten
Verein und Klub die Spielberechtigung für mich beantrage.
(Bitte nur bei Wechsel des Landesfachverbandes ankreuzen!)

bisheriger Landesfachverband

bisheriger Verein

oder
dass ich den Nationalen Verband wechseln möchte und im umseitig genannten
Verein und Klub des DKB die Spielberechtigung für mich beantrage.
(Bitte nur bei Wechsel des Nationalen Verbandes ankreuzen!)

bisheriger Nationaler Verband

bisheriger Verein

Die Spielberechtigung wird frühestens am Tag des Eingangs des Passantrages in der HKBV-Geschäftsstelle gewährt.
Jedoch sind hierzu die geltenden Sperrbestimmungen der aktuellen Sportordnungen der jeweiligen DKB-Disziplinverbände
maßgebend und diesbezüglich zu beachten.
Ich erkläre, dass ich die zuvor gemachten Angaben wahrheitgemäß ausgefüllt habe.
Ich bin darüber unterrichtet, dass der DKB-Pass Eigentum des Deutschen Kegler- und Bowling-Bundes ist und
ich den DKB-Pass nach Beendigung meiner Mitgliedschaft im HKBV über meinen Verein an die HKBV-Geschäftsstelle
zurückzugeben habe.
Ich habe die HKBV-Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen, die in der HKBV-Satzung Ziffer 19 ffg.
nachzulesen sind. Die Satzung ist auch über den hier aufgeführten Link einsehbar:

http://www.hkbv-ev.de/Verband/downloads.html
Ich bestätige mit meiner Unterschrift meine o.gem. Angaben und erkläre mein Einverständnis zur Datenverarbeitung.

Ort / Datum

Unterschrift des Spielers(in)

bei Minderjährigen - Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Drucken

