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 ____________________
Angaben zur Person
______________________ ___________________ ________________ _________________
(Name)
(Vorname)
(Geburtsdatum)
(Geburtsort)
________________________
(Straße, Haus-Nr.)

__________________________________________
(Postleitzahl, Wohnort)

________________________________ _________________________________________
(Email-Adresse)
(Telefon, freiw. Angabe)
Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt
8,00 Euro (alle Mitglieder ab 09. Lebensjahr)
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
entrichten.
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.
Mit diesem Aufnahmeantrag erkenne ich die Satzung und Ordnungen der Taekwondo-Schule Bad
Neuenahr e.V. sowie die Beschlüsse des Vorstandes für mich verbindlich an. Die Satzung und Ordnungen kann auf der Internetseite der Schule (www.taekwondo-badneuenahr.de), im Ausnahmefall
auch beim Vorstand eingesehen werden. Die Aushändigung einer Satzung oder Ordnung kann nicht
verlangt werden.
Grundsätzlich sind Beiträge auch für Zeiten zu zahlen, an denen ich wegen Krankheit am Training
nicht teilnehmen 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. Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr. Eine Kündigung ist nach
der Satzung des Vereins nur zum Ende eines Kalendervierteljahres möglich. Die Erklärung muss 6
Wochen vorher in schriftlicher Form dem Vorstand zugegangen sein.
Die rückseitig abgedruckte Informationspflichten nach §§ 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen.
__________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und bei einem berechtigten Interesse auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen (z. b. Bildung von Fahrgemeinschaften, Zusendung von Fotos).
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.
__________________
(Ort, Datum)

________________________ ____________________________
(Unterschrift)
(Name des Erziehungsberechtigten)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Vereinsaktivitäten angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
□ Homepage des Vereins
□ regionale Presseerzeugnisse (z.B. General Anzeiger, Rheinzeitung, Blick aktuell,
Stadtzeitung oder anderen kostenlosen Zeitungen)

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 die Taekwondo-Schule Bad Neuenahr e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Taekwondo-Schule Bad Neuenahr 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 des Vereins gefertigt und im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
__________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
IchlWir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
_______________________________________________
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift
Der Widerruf ist zu richten an:
Taekwondo-Schule Bad Neuenahr e.V.
Ute Uhlich
Am Kaolingrund 13a, 53424 Remagen
E-Mail: info@taekwondo-badneuenahr.de

Beschluss des Vorstandes der Taekwondo-Schule e. V.:
Aufnahme erfolgt zum______________

___________________________________
(Datum/Unterschrift Geschäftsführer/in)

