Probetraining mit Aufnahmeantrag und Beginn der Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich ab _____________________ die Aufnahme [
in den SportClub Kempo - Neuruppin e. V. (SCKN)

] persönlich [

] für mein Kind

Name: _______________________ Vorname: __________________ Geb.-Datum: _________________
PLZ, Ort: ______________________________ Str., Nr.: _______________________________________
Tel.pr.: _________________________________ Tel. Benachrichtigung: __________________________
Geburtsort: ____________________________________ Nationalität: ____________________________
E – Mail: _____________________________________________________________________
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:
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins, ( ) Facebook-Seite des Vereins, (
(z.B. Ruppiner Anzeiger, Märkische Allgemeine Zeitung).

) regionale Presseerzeugnisse

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person/des Mitgliedes 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
den SC Kempo - Neuruppin e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der SC Kempo - Neuruppin 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.

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 Kreditinstitut an, die
vom SC Kempo-Neuruppin e. V. auf mein/unserem Konto gezogenen 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 von obiger Anschrift)
Kontoinhaber: _____________________________ Bank: ________________________________
PLZ, Ort: ______________________________ Str., Nr.: ________________________________________
IBAN:
BIC:

Beitrag von: ______ Euro wird mtl. und bei Eintritt wird eine einmalige
Aufnahmegebühr von 20,00 Euro erhoben, die per SEPA Lastschriftmandat eingezogen werden.
Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder:
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter/-in genehmige/n hiermit gemäß §108 Abs.1 BGB den Beitritt für
mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche
Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.
Ich/wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Datenschutz:
SC Kempo - Neuruppin e.V., Junckerstraße 18 D, 16816 Neuruppin, E-Mail: info@sckempo-neuruppin.de
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir/uns ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig
erfolgt und jederzeit durch mich/uns ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden
kann.
Mit meiner/unserer Unterschrift erkenne/n ich/wir die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an. Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe/n ich/wir zur
Kenntnis genommen und kann/können diese jederzeit auf der Homepage des SC Kempo - Neuruppin e.V.
einsehen.

Neuruppin, __________________
Datum

________________________________________
Unterschrift des Antragstellers
(für das minderjährige Kind
die/der Erziehungsberechtigte/r/n Mutter und Vater)

