Beitrittserklärung zum Deutschen Fernschachbund (BdF)
(Bitte vor dem Ausfüllen die Hinweise auf der Rückseite beachten! Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. in Druckbuchstaben ausfüllen.)

Nachname: ________________________________ Vorname: ________________________
Straße/Nr.: _________________________________________________________________
PLZ: ______________ Wohnort: ________________________________________________
Geburtsdatum: ________________ Staatsangehörigkeit: ____________
Beruf: ____________________________________________________
Telefon: _________________ Telefax _________________ Email: _____________________
Bereits BdF -Mitglied gewesen? Nein

Ja

Mitglieds-Nr.: ______________

Bisherige Erfolge im Fernschach:.________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bisherige Erfolge im Nahschach: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nahschach -ELO: ______________ Nahschach –DWZ: ________________
Hiermit erkläre ich zum 01. __________ meinen Beitritt zum Deutschen Fernschachbund
(BdF) und erkläre die Kenntnisnahme von Satzung, Spiel-, Turnier- und MannschaftsturnierOrdnung.
Hinweis:
Im System der Aufstiegsturniere beginnt jede Spielerin / jeder Spieler grundsätzlich in der Offenen Klasse;
wird jedoch Einteilung in die Hauptturnier- oder Meisterklasse gewünscht, so ist eine entsprechende
Qualifikation bei der ersten Meldung nachzuweisen. Es gilt die Auf-/Abstiegsregelung.

Gleichzeitig melde ich mich zu einem Turnier mit dem nachfolgend angegebenen
Meldekennzeichen: ...........................................................................................................................
(Siehe Turnierangebote des BdF)

Eine Turniermeldung werde ich später abgeben.
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass der jeweilige Schatzmeister berechtigt ist, fällige
rückständige Beiträge im eigenen Namen (auch gerichtlich) geltend zu machen.

Datum:

Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten):

___________________________________________________________________________
Bitte einsenden an: Harry Gromotka, Bertha-von-Suttner-Ring 37, 25436 Tornesch

Allgemeine Hinweise zur Beitrittserklärung
Liebe Fernschachfreundin, lieber Fernschachfreund,
mit Ihrem Beitritt zum Deutschen Fernschachbund (BdF) werden Sie in die Gemeinschaft vieler begeisterter
Freundinnen und Freunde des Fernschachspiels aufgenommen. Sicher werden auch Sie bald dem Reiz dieser
Form des Schachspiels erliegen und Freude und Freundschaft erfahren!
Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung vollständig und möglichst in Druckschrift oder mit der Schreibmaschine aus.
Selbstverständlich werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben und nur für
satzungsgemäße Zwecke verwendet. Das Geburtsdatum dient nicht nur statistischen Zwecken, sondern auch zum
Beispiel dazu, Sie über altersabhängige Turnierangebote gezielt zu informieren. Die Staatsangehörigkeit ist von
Bedeutung für den Einsatz bei Repräsentativ- oder Länderkämpfen. Wenn Sie schon an Fernschachturnieren des
BdF oder eines anderen dem Weltfernschachverband ICCF angeschlossenen nationalen Verbandes teilgenommen
haben, geben Sie bitte in die Spalte über die Erfolge auch das Gruppenkennzeichen der gespielten Turniere an soweit noch bekannt.
Zusammen mit der Beitrittserklärung können Sie zugleich eine Meldung zu einem Fernschachturnier abgeben,
indem Sie das entsprechende Meldekennzeichen dort einsetzen. Das richtige Meldekennzeichen entnehmen Sie
bitte den beigefügten Turnierangeboten. Jede Spielerin und jeder Spieler beginnt im System der Aufstiegsturniere
grundsätzlich in der Offenen Klasse. Eine Einstufung in eine höhere Spielklasse können Sie erlangen, wenn Sie
eine dies rechtfertigende herausragende Qualifikation begründen können.
Es empfiehlt sich, zunächst mit einem nationalen Turnier mit einer nicht zu hohen Anzahl von Partien zu beginnen,
um daraus für sich selbst Erfahrungen hinsichtlich der zeitlichen Belastung und der technischen Abwicklung zu
sammeln.
Das Nenngeld für die erste Turniermeldung wird vom Schatzmeister gesondert mit dem ersten Mitgliedsbeitrag in
Rechnung gestellt. Weitere Turniermeldungen können zusammen mit der Einzahlung des erforderlichen
Nenngeldes unter Angabe der Mitgliedsnummer und des Meldekennzeichens auf der Meldekarte erfolgen, oder
natürlich auch online über die Homepage des BdF unter www.bdf-fernschachbund.de („Turnierangebote“).
Sofern Sie jetzt noch kein Turnier beginnen möchten, können Sie dieses alternativ dort ankreuzen.
Vom BdF werden Sie bald die Turniereinteilung mit weiteren Informationen erhalten. Bei einigen Turnierarten,
insbesondere internationalen Turnieren, gibt es allerdings Wartezeiten bis zur Einteilung. Sollten Sie für ein solches
Turnier melden, bitten wir Sie um ein wenig Geduld.
Jede Turniermeldung wird garantiert so schnell wie möglich bearbeitet. Wenn sich nach Turnierbeginn noch Fragen
ergeben sollten, wird der dann zuständige Turnierleiter Ihnen gerne weiterhelfen.
Sollten Sie Ihre Mitgliedschaft einmal kündigen wollen, so beachten Sie bitte, dass Sie Ihren Austritt bis spätestens
15. November des Jahres und grundsätzlich per Einschreiben erklären müssen. Die Mitgliedschaft erlischt dann
am 31. Dezember des Jahres.
Der Deutsche Fernschachbund (BdF) wünscht Ihnen einen guten und vor allem auch erfolgreichen Start!
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Deutscher Fernschachbund (BdF)

