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AUFNAHMEANTRAG
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Zen-Ki-Budo e.V.
unter Anerkennung der Vereinssatzung, der Beitragsordnung
sowie der Datenschutzordnung.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Pflichtangaben*:
*Nachname:

*Vorname:

*Geb. Datum:

*Geschlecht: □ m

*Straße:

*PLZ/Wohnort:

o aktives Mitglied im Bereich
o KampfMäuse
o Jiu Jitsu Lions
o Jiu-Jitsu
o Jiu-Jitsu Dragons
o Sei überwältigend
o Shiruba-Jiu-Jitsu

□w

- mtl. 10,00 € / Aufnahmegebühr 15,00 €
- mtl. 10,00 € / Aufnahmegebühr 30,00 €
- mtl. 25,00 € / Aufnahmegebühr 30,00 €
- mtl. 15,00 € / Aufnahmegebühr 30,00 €
- mtl. 15,00 € / Aufnahmegebühr 30,00 €
- mtl. 25,00 € / Aufnahmegebühr 30,00 €

o passives Mitglied - mtl. 5,00 €
o Das Merkblatt "Informationspflichten gemäß Artikel 13 bis 14 DSGVO" habe ich erhalten,
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Dem Aufnahmeantrag für aktive Mitglieder ist ein Passbild neueren Datums zur Ausstellung
des Jiu-Jitsu-Passes beizufügen!
Bei Anmeldung eines Minderjährigen, sind hier die Daten eines Erziehungsberechtigten einzutragen:
Mit dem Eintritt meines (r) Sohnes / Tochter in o.a. Verein erkläre ich mich einverstanden.
Die Vereinsbeiträge werden durch mich übernommen.
Name:

Vorname:

Adresse:

*Herne, den :__________________________ Unterschrift :________________________
*Für Personen unter 18 Jahren wird die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters benötigt!

Freiwillige Angaben:
Telefon:

E-Mail :

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, Erstellung von
WhatsApp-Gruppen, Einladungen etc.) 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.
, den :__________________________ Unterschrift :_________________________
Für Personen unter 18 Jahren wird die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters benötigt
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen:
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen inkl. des Trainings und
Gürtelprüfungen sowie zur Präsentation von Mannschaften/Gruppen angefertigt und veröffentlicht werden dürfen
(z.B. auf der Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, Instagram-Seite des Vereins, regionale
Presseerzeugnisse, etc.).
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 Zen-Ki-Budo e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Zen-Ki-Budo 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 Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (z.B.: Training, Gürtelprüfungen, etc.) des
Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

, den :__________________________ Unterschrift* :_________________________
*Für Personen unter 18 Jahren wird die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters benötigt!

SEPA-Lastschrift
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. Pflichtangaben:

Mitgliedsbeiträge:
Gemäß der Beitragsordnung fallen Aufnahmegebühren, monatliche Mitgliedsbeiträge sowie Beiträge für
Fachverbände und ggf. Sonderbeiträge an. Beitragsermäßigungen sind gemäß Beitragsordnung möglich.
Die jeweils gültigen Beitragshöhen können in der Beitragsordnung eingesehen werden.
Es gibt Ermäßigungen für Studenten, Azubis, soziale Härtefälle und Familien.
Mir ist bewusst, dass die Beiträge nur mittels Banklastschrift (SEPA-Verfahren) gezahlt werden können und dem
Verein für diesen Zweck ein SEPA-Lastschriftmandat auszustellen ist.

Hiermit ermächtige(n) ich / wir den Zen-Ki-Budo widerruflich, die von mir / uns zu
entrichtenden Zahlungen für
die einmalige Aufnahmegebühr, laufende Mitgliedsbeiträge ggf. Sonderbeiträge, jährlich einmalig den Betrag der Jahressichtmarke (Beitrag an den
jeweiligen Landesverband)
bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen!
Kreditinstitut:
IBAN:
Name:

Vorname:

Anschrift des Kontoinhabers:
, den :__________________________ Unterschrift :_________________________
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