
Taekwondo-Schule Bad Neuenahr e. V. 

 

Aufnahmeantrag 

 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme als aktives/inaktives Mitglied in die Taekwondo-Schule Bad Neuenahr e.V. 

zum ____________________ 

 

Mit diesem Aufnahmeantrag erkenne ich die Satzung der Taekwondo-Schule Bad Neuenahr e.V. sowie die  

Bestimmungen des Vorstandes für mich verbindlich an. Die Satzung kann auf der Internetseite der Schule 

(www.taekwondo-badneuenahr.de), im Ausnahmefall auch beim Vorstand eingesehen werden. Die Aushändi-

gung einer Satzung kann ich nicht verlangen.  

 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt  

    

   8,00 Euro (alle Mitglieder ab dem 09. Lebensjahr)                           20,00 Euro (Familienbeitrag max.) 

   5,00 Euro (alle Mitglieder bis zum 09. Lebensjahr)       3,00 Euro (Inaktive) 

 

Mit Aufnahme in die Taekwondo-Schule ist eine einmalige Aufnahmegebühr von   15,-- Euro zu entrich-

ten. 

 

Die Zahlung erfolgt jeweils bis zum 10. eines Monats per Dauerauftrag   an:  

 

Kreissparkasse Ahrweiler, IBAN:DE92 5775 1310 0000 0576 61, BIC: MALADE51AHR 
 

Ein polizeiliches Führungszeugnis und ein Passbild liegen dem Antrag bei. 
 

Änderungen in meinen Verhältnissen, die zu einer Beitragsänderung führen, werde ich unverzüglich mitteilen 

(Vollendung des 16. Lebensjahres, Beendigung der Schulzeit, Studium, Arbeitsaufnahme). 

 

Grundsätzlich sind Beiträge  auch für Zeiten zu zahlen, an denen ich wegen Krankheit am Training nicht teil-

nehmen kann. Dies gilt nicht, wenn die trainingsfreie Zeit mindestens zwei aufeinander folgende Monate beträgt 

und ich ein entsprechendes ärztliches Attest vorlege. 

 

Die Mitgliedschaft beträgt ein Jahr. Danach verlängert sich die Mitgliedschaft, vorbehaltlich einer schriftlichen 

Kündigung jeweils um ein Jahr. Mir ist bekannt, dass nach der Satzung der Schule die Mitgliedschaft nur zum 

Ende eines Kalendervierteljahres möglich. Die Erklärung muss 6 Wochen vorher in schriftlicher Form dem Vor-

stand zugegangen sein. 

 
Angaben zur Person 
 

______________________   ___________________  ________________    _________________ 

(Name)             (Vorname)        (Geburtsdatum)                (Geburtsort) 

 

____________________________         ___________________________     ___________________ 

(Straße, Haus-Nr.)                             (Postleitzahl, Wohnort)                         (Beruf) 

 

_______________________      ________________________               ____________________________ 

(Tel. Festnetz )                                        (Tel. Handy)                                           (Email-Adresse) 

 

Mit der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten (§ 4a Bundesda-

tenschutzgesetz) für sportbezogene Zwecke  erkläre ich mich einverstanden.  

Ich willige ein, dass meine Stammdaten, die in ihrer Wesensart den Eintragungen im DTU-Pass entsprechen, für 

die Verwaltungsdatenbank der Deutschen Taekwondo Union (DTU) dort gespeichert und durch autorisierte 

Funktionsträger verarbeitet (übermittelt) und genutzt werden dürfen. 

  

____________________      _______________________                   _______________________ 

(Ort, Datum)                                  (Name, Vorname - Blockschrift)                 (Unterschrift) 
Erziehungsberechtigter         
               _______________________ 

        (Name, Vorname – Blockschrift) 

Beschluss des Vorstandes der Taekwondo-Schule e. V.: 

 

Aufnahme erfolgt zum______________      ___________________________________ 
                                                                                            (Datum/Unterschrift Geschäftsführer/in) 

http://www.taekwondo-badneuenahr.de/

