Probe-/Aufnahmeantrag mit Beginn der Mitgliedschaft
(BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)
Hiermit beantrage ich ab ______________________________
(nach den 4 Wochen Probetraining zum 01. eines Monats,)

die Aufnahme [

] persönlich

[

] für mein Kind in den SportClub Kempo - Neuruppin e. V.

Name: ______________________________
Vorname: ____________________________

Geb.-Datum: ______________

PLZ, Ort: _____________________________________________________
Straße, Nr.: ___________________________________________________
Tel.:/ Benachrichtigung: ____________________________________________
Geburtsort: ________________________ Nationalität: ___________________
E – Mail: _____________________________________________________
Beruf: _____________________________________________________
(Schüler / AZUBI / Student / etc.)
Ich beantrage die Mitgliedschaft in folgender/n Abteilung/en des Vereins:
[

]Vorschulsport

[

]Judo [

]Ju Jutsu

[

]Karate [

]Boxen/Kickboxen

[

]Fitness

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen:
Mit der Unterzeichnung stimmt das Mitglied/der Erziehungsberechtigte der DSGVO konformen
Nutzung der personenbezogenen Daten im Rahmen des Datenschutzhinweises, der auf der
Homepage des SC Kempo - Neuruppin e.V. unter „Download“ zu finden ist, zu. Die Teilnahme an
Veranstaltungen des SC Kempo - Neuruppin e.V. beinhaltet die Zustimmung zur Veröffentlichung
von angefertigten Foto- und Filmaufnahmen für die Publikationen des SC Kempo - Neuruppin e.V.

SEPA-Lastschriftmandat:
Mit Beginn der Mitgliedschaft ermächtige/n ich/wir den SC Kempo-Neuruppin e. V., Zahlungen von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser
Kreditinstitut an, die vom SC Kempo-Neuruppin e. V. veranlassten Lastschriften einzulösen.
Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

(Anschrift des Kontoinhabers, falls abweichend vom Erziehungsberechtigten)
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen
Kontoinhaber: _____________________________ Bank: ________________________________

PLZ, Ort: __________________________ Str., Nr.: ____________________________________

IBAN: DE
BIC:
Monatlicher Beitrag von: _________ Euro und eine einmalige
Aufnahmegebühr von 20,00 Euro, die per SEPA Lastschriftmandat eingezogen wird.

Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder:
Der/die gesetzliche/n Vertreter genehmigen hiermit den Beitritt für das minderjährige Kind und
übernehmen bis zum Eintritt der Volljährigkeit die persönliche Haftung für die Beitragspflichten des
Kindes gegenüber dem Club. Der Sportclub hat für seine Mitglieder eine Sportunfall- &
Haftpflichtversicherung abgeschlossen.
Datenschutz:
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.
Mir/Uns wurde zur Kenntnis gegeben, dass die Satzung und alle relevanten pflichtigen
Dokumente, Gebühren, Ordnungen und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf
der Homepage www.sckempo-neuruppin.de im „Download“ einzusehen sind.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an.

Neuruppin, __________________
Datum

________________________________________
Unterschrift des Antragstellers
(für das minderjährige Kind die Erziehungsberechtigten)

