
Bevollmächtigung für das Jahr 2023 

Kieler Yacht-Club e.V. 

Name des Schiffes Typ od. Klasse Länge Breite Tiefgang 

________________________________ _____________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift des KYC-Mitglieds) 

Vollmacht an den Kieler Yacht-Club 

Hiermit beauftrage und bevollmächtige ich den Kieler Yacht-Club e.V. 

alljährlich im Januar, beginnend für die Sommersaison 2023, einen 

Wasserliegeplatz entsprechend den jeweils aktuellen Vorschriften bei der 

Sporthafen Kiel GmbH/Landeshauptstadt Kiel bzw. Amt Dänischenhagen 

für o.g. Boot zu beantragen.  

Mir ist bekannt, dass  der KYC den Antrag auf Zuteilung des Liegeplatzes nicht 

stellen wird, wenn gegen mich offene Beitrags- oder Leistungsforderungen des 

KYC einschließlich Werftbetrieb bestehen. Ferner habe ich keinen Anspruch auf 

einen bestimmten Platz und weiß, dass auf Anforderung mein Liegeplatz während 

Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung geräumt werden muss.  

Ich bevorzuge aus dem Liegeplatz-Kontingent des KYC 

Priorität Hafen Becken Steg 

1. 

2. 

Diese Vollmacht gilt solange, bis ich diese schriftlich widerrufe. Der Widerruf 

erfolgt bis spätestens 30. November des laufenden Jahres für die nächste 

Wasserliegeplatzsaison. Die amtlich bekannten jeweils aktuellen 

Nutzungsbestimmungen und Tarife der Sporthafen Kiel GmbH / 

Landeshauptstadt Kiel bzw. des Amts Dänischenhagen sind mir bekannt und 

werden von mir akzeptiert. Die Zuweisung eines Liegeplatzes erfolgt 

ausschließlich durch die zuständigen Ämter an den Antragsteller 

(Vollmachtgeber). 

Vor- u. Zuname 
d. Eigners

PLZ 
Wohnort 

Straße KYC 
Mitgliedsnummer 



Vollmacht zur Einzugermächtigung für Wasserliegeplatzgebühr gemäß 

Bootsgröße und Tarif der Sporthafen Kiel GmbH, Landeshauptstadt Kiel bzw. Amt 

Dänischenhagen von meinem Konto 

Vorname und Name des Kontoinhabers 

Straße und Hausnummer 

Postleitzahl und Ort 

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Kreditinstitut: Name 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Kreditinstitut: BIC 

IBAN 

wird hiermit bis auf Widerruf bzw. der rechtzeitigen Kündigungen den 

Kieler Yacht-Club e.V. erteilt. 

Ort, Datum und Unterschrift(en) 
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