Taekwon-Do Niederrhein e.V.

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme / die Aufnahme meines Kindes als Vereinsmitglied.

Angaben zur beitretenden Person
Vorname:

_____________________________

Name:

_____________________________

Straße / Nr.:

_____________________________

PLZ / Ort:

_____________________________

Geburtsdatum: _____________________________

Geschlecht: _____________________________

Festnetz:

_____________________________

Mobil:

E-Mail:

_________________________________________________________________________

Eltern:*

_________________________________________________________________________

_____________________________

Hinweis
Die Datenschutzordnung gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO und die Satzung wurden mir/uns ausgehändigt.
Außerdem bin ich/sind wir damit einverstanden, dass der Verein zwecks Mitgliederverwaltung
alle personenbezogenen Daten unter Beachtung der jeweiligen Datenschutzbestimmungen,
insbesondere der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes,
verarbeitet, speichert und übermittelt.

_______________________________________________________
Datum und Unterschrift der beitretenden Person bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s

* Angabe nur bei Minderjährigen

SEPA-Lastschrift-Mandat
Hiermit ermächtige ich den Taekwon-Do Niederrhein e.V. mit der Gläubiger-ID: DE96ZZZ00002435075,
den zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag der beitretenden Person von meinem Konto mittels Lastschrift am
1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines Jahres einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Taekwon-Do Niederrhein e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, ohne Angabe
von Gründen die Erstattung des belasteten Betrags verlangen darf.
Dabei gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber:

__________________________________
Vorname

__________________________________
Name

Straße / Nr.:

_________________________________________________________________________

PLZ / Ort:

_________________________________________________________________________

IBAN:

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

_______________________________________________________
Datum und Unterschrift des/der Kontoinhaber/s

Bitte wenden!

Taekwon-Do Niederrhein e.V.

Einwilligungserklärung
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Bilderzeugnisse von meiner Person und/oder meinem Kind/meinen Kindern
bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation angefertigt und auf der Internetseite des Vereins und
in Auftritten des Vereins in sozialen Netzwerken veröffentlicht sowie an lokale, regionale und überregionale
Printmedien übermittelt werden.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass diese Daten 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 gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Bilderzeugnisse im Internet kann durch den Verein nicht
sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Bilderzeugnisse kopiert oder verändert haben
könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte
wie z. B. für das Herunterladen von Bilderzeugnissen und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ferner wurde ich darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs die Bilderzeugnisse im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.

_______________________________________________________
Datum und Unterschrift der beitretenden Person bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s

Widerruf
Der Widerruf ist zu richten an:

Taekwon-Do Niederrhein e.V.
Herrn Alexander Nölscher
Tulpenstraße 8
46459 Rees

E-Mail: Geschaeftsfuehrer@TKD-Niederrhein.de

