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Wasserskiclub (WSC) 
Alfsee/Rieste e.V. 
Grothenhof 34, 49597 Rieste 
________________________________________________________________ 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den WSC Alfsee/Rieste e.V. 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 
 
Name, Vorname:_____________________________________________________ 
 
Straße, Nr. :________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort :________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:_______________________________________________________ 
 
Geburtsort :________________________________________________________ 
 
Beruf  :________________________________________________________ 
 
Telefon/Handy:_______________________________________________________ 
 
E-Mail (Unbedingt nötig, da Post nur noch per Mail kommt!!!):  
 
____________________________________________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. 
Die Informationspflichten gem. Art. 12 bis 14 DSGVO auf unserer Webseite www.wsc-alfsee.com habe ich gelesen und 
zur Kenntnis genommen. 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und 
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit 
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
  
 
_______________________                  _______________________________________ 
  

Ort, Datum                              Unterschrift  (bei Minderjährigen die des gesetzlichen Vertreters) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den WSC Alfsee/Rieste e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom WSC Alfsee/Rieste e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be- 
trages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
______________________________________        ________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)                           Straße, Hausnummer, PLZ Ort 
 
 
_____________________________________________________ | ____________________________________ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
IBAN:   D E      _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
 
 
____________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen (nichtzutreffendes bitte 
streichen): 
 
Homepage des Vereins 
Facebook-Seite des Vereins 
soziale Medien des Vereins 
regionale Presseerzeugnisse (z. B. Bramscher Nachrichten, ON, Forum etc.) 
Informationskasten des Vereins 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per 
Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und 
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den WSC Alfsee/Rieste e.V. nicht sichergestellt werden, da 
z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der WSC 
Alfsee/Rieste e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für 
das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Ich wurde 
ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerruf Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
veröffentlicht werden dürfen.  
 
 
________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen 
auch die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich 
 
Ich / Wir haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin /sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
 
 
________________________________________________________ 
Vor und Nachnamen/n des/der gesetzlichen Vertreter/s 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
WSC Alfsee/Rieste e.V. Grothenhof 34, 49597 Rieste 
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Der Wasserskiclub (WSC) Alfsee- Rieste e.V. stellt sich kurz vor 
Der WSC wurde im Jahr 1981 gegründet und hat in seiner Satzung als Vereinsziel die Förderung des 
Wasserskisportes. Mitglied kann jeder werden, er sollte aber, wenn er aktives Mitglied werden 
möchte, bereits Wasserskifahren können. 
1. Vorsitzender ist Markus Hörnschemeyer, Tel.: 05464- 900 777, 2. Vorsitzender ist Marvin 
Bäumener, Kassenwartin: Kristina Hörnschemeyer, siehe Telefon Markus. 
Bei uns im Verein können während der Trainingsstunden (ca. 2 h pro Woche in der Zeit von April bis 
August) alle Wasserskiarten trainiert werden. Hierzu gehören das Slalomfahren, das Springen (ab 12 
Jahren mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern), der Trickskilauf und das Wakeboarden. 
Die Mitglieder trainieren sich in der Regel gegenseitig, wir bemühen uns Trainer zu stellen. 
Es gibt ein Training für die klassischen Disziplinen (Trickski, Slalom, Springen),ein Training fürs 
Wakeboarden und gesondertes Zusatztraining für Kinder und Jugendliche. Dies wird durch den 
jährlichen Trainingsplan bekannt gegeben (siehe www.wsc-alfsee.com und dort: Trainingszeiten). 
In den Monaten November bis März bieten wir für die Kinder und Jugendlichen des Vereins ein 
Koordinations- und Gleichgewichtstraining in der Riester Turnhalle an. Dieses findet in der Regel am 
Samstagmittag statt. Nähere Infos erhalten die Kinder und Jugendlichen in einem separaten 
Schreiben zum Ende des Sommers eines Jahres bzw. auf Anfrage bei Markus Hörnschemeyer. 
Der Jahresbeitrag für den Verein liegt bei den Erwachsenen bei 113,70€ und bei Kindern und 
Jugendlichen bei 56,85€. Er wird immer zur Mitte des Quartals in vier Raten eingezogen (15.2., 15.5., 
15.8., 15.11.) 
Hinzu kommt bei den aktiven Läufern (also denen, die das Training nutzen) der Aktivenbeitrag. Für das 
Jahr 2023 wird pro Stunde bei den Erwachsenen 10,30€ fällig, die Kinder und Jugendlichen zahlen 
5,15€. Der Aktivenbeitrag wird in der Regel monatlich eingezogen. 
Im Vereinseigenen Skiraum können Clubmitglieder Skifächer mieten, wenn welche frei sind. Ein Fach 
kostet pro Jahr 10,00€, bitte bei Markus oder Kristina Hörnschemeyer bei Bedarf nach einem Fach 
erkundigen. 
Clubmitglieder können nach dem Erwerb einer Läuferlizenz (Kosten zwischen 30/40€ für 
Kinder/Jugendliche und 50€ für Erwachsene plus Nachmeldegebühr nach dem 30.4.) an allen nationalen 
Wettkämpfen teilnehmen. Es gibt so genannte Qualifikationswettkämpfe, an denen jeder teilnehmen 
kann und es gibt Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften, an 
denen man nur teilnehmen kann, wenn man eine Qualifikation, d.h. eine entsprechende Leistung, hat. 
Die Erwachsenen und selbstverständlich auch die Kinder/Jugendlichen pflegen, je nach Interesse, das 
Vereinsleben, z.B. durch (oft spontane) Grillabende oder kleine Veranstaltungen am Clubhaus. 
Wenn Sie Interesse bekommen haben: Markus und Kristina Hörnschemeyer sowie Marvin Bäumener 
stehen Ihnen für Fragen  gerne zur Verfügung und auch die Mitarbeiter des Wasserskishops können im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten Auskunft geben. Ebenso der Seilbahnbetreiber Axel Torbecke, der selber 
Mitglied im Verein ist. 
Den Aufnahmeantrag, den Sie bei Eintritt in den Verein ausfüllen, können Sie im Wasserskishop 
abgeben oder an die genannte Adresse zu Händen des Vorsitzenden schicken. 
 
Noch etwas Wichtiges: Clubmitglied sein bedeutet nicht, an der Anlage während des 
öffentlichen Betriebes umsonst fahren zu können oder sonstige Vorteile, die Anlage 
betreffend! Hier gelten für alle die allgemeinen Tarife. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
Der Vorstand 2023: Markus Hörnschemeyer (Vorsitzender), Marvin Bäumener (stellv. Vorsitzende), 
Kristina Hörnschemeyer (Kassenwartin), Gunther König (Trainingswart),Nina Danlowski, Marius Abeck 
und Jürgen Ter Heide (alle Beisitzer), Michael Breulmann (Schriftführer), Mika Krus (Jugendwart) 


