JUDO CLUB HALLE e.V.
Vors.: Sylvia Strube, Schneeberger Str. 37, 06116 Halle/S., Funk: 0176-47797583, E-Mail: SylviaStrube@web.de

Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Judo Club Halle e.V. ab ______________________ .
Name:

___________________

Vorname:

_____________________________

Straße:

________________________________________________________________

PLZ:

___________________

Ort:

Geburtsdatum:

____ - ____ - ________

Geburtsort: _____________________________

Nationalität:

___________________

E-Mail:

_____________________________

Telefon:

___________________

Funk:

_____________________________

Beruf :

___________________

Übungsleiter: _____________________________

_____________________________

Vor- und Zuname der Mutter (nur bei Minderjährigen):

_____________________________

Vor- und Zuname des Vaters (nur bei Minderjährigen):

_____________________________

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur schriftlich mit einer Frist von einem Monat halbjährlich
möglich.
Datum:

___________________

Unterschrift: _____________________________
(bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

__________________________________________________________________________________

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die fälligen Beiträge von dem unten angegebenen Konto
mittels Lastschrift halbjährlich einzuziehen. Bei nicht vorhandener Deckung gehen die entstehenden
Kosten zu meinen Lasten.
Kontoinhaber:

________________________________________________________________

IBAN.:

DE__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bankinstitut:

________________________________________________________________

Datum:

___________________

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Unterschrift: _____________________________
(des Zeichnungsberechtigten)

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zwecks Mitgliederverwaltung per EDV gespeichert werden.
___________________________________________________________________________________________________

Aufnahmedatum:

__ - __ - ____

Unterschrift: _____________________________
Vorstand

Mitgliedsnummer: __ __ __
1

Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung
und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien
übermittelt.
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten,
Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage …
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im
Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und
persönlichen Daten widersprechen kann.
In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa
bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich
entfernt.

_________________________
Ort

___________________
Datum
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____________________________
Unterschrift

