
Aufnahmeantrag 
für eine Mitgliedschaf im  „erne Kämpfen“ e.V. (Anlage 2)

Ich beantrage, mich bzw. mein genanntes Familienmitglied im „Lerne Kämpfen“ e.V. aufzunehmen.

1. Beantragte Mitgliedschaft  

⃝ Ordentliche Mitgliedschaf als

⃝ Kind oder Jugendliche/r 15 € pro Monat

⃝ wirtschaflich nicht Selbstständige/r ab dem 16.Lebensjahr 20 € pro Monat

⃝ wirtschaflich Selbstständige/r (Verdiener 30 € pro Monat

⃝ Fördermitgliedschaft

⃝ Ich zahle monatlich einen Fördermitgliedsbeitrag in Höhe von _____ €

⃝ Ich übernehme eine Patenschaf für ___________________________
      in Höhe von ____ pro Monat.

2. Persönliche Angabent  

Eintritsdatum ________________________________________

Name ________________________________________

Vorname ________________________________________

Geburtsdatum ________________________________________

Straße & Hausnummer ________________________________________

Postleitzahl & Wohnort ________________________________________

Telefon/Handy ________________________________________

Email ________________________________________

Tätgkeit ________________________________________

Krankenversicherung ________________________________________

Bemerkung (z.B. individuelle Einschränkungen, Behinderungen, Gewalterfahrung 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Erziehungsberechtgte/r bei Minderjährigen (Beitragszahler)  

Name ________________________________________

Vorname ________________________________________

Straße & Hausnummer ________________________________________

Postleitzahl & Wohnort ________________________________________

Handy ________________________________________

Email ________________________________________

Abholberechtgte/r u. Handy ________________________________________
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4. BESTÄTIGUNG

Ich bestätge, dass ich die Satzung (Anlage 6  und die Beitragsordnung (Anlage 1  des Vereins gelesen
habe und anerkenne.

Die Allgemeinen Trainingsregeln (Anlage 3  habe ich ebenfalls gelesen und anerkannt, bzw. mein 
Kind entsprechend belehrt . 

Ich bin damit einverstanden/nicht einverstanden dass mir Informatonen/Einladungen zum Training,
Unterricht und/oder Vereinsarbeit per SMS, WhatsApp oder Mail zugesandt werden.
(Bite nichtzutrefendes streichen 

Datumt _________________ Unterschrift __________________________

www.lerne-kaempfen.de/satzung www.lerne-kaempfen.de/beitrag www.lerne-kaempfen.de/regeln

5. Ermächtgung zum „astschrifeinzug

Hiermit ermächtge ich den „Lerne Kämpfen“ e.V. den Mitgliedsbeitrag im „astschrifverfahren laut
Beitragsordnung abzubuchen. Das Lastschrifmandat (Anlage  4  ist diesem Antrag beigefügt.

Datumt _________________ Unterschrift __________________________

Bei Fragen zum Lastschrifeinzug wende dich bite an unsere Schatzmeisterint

Renate Bogutzkyt 0162 – 874  09  09 renate.bogutzki@gmx.de

6. Datenschutzhinweis gem. DSVGO

Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden ausschließlich
von  „Lerne  Kämpfen“  e.V.  und  seinen  Abteilungen  und  ausschließlich  zum  Zweck  der
Mitgliederverwaltung,  Beitragserhebung  und  Bestandsmeldung  an  die  Verbände,  in  denen  der
„Lerne Kämpfen“ e.V. Mitglied ist, sowie zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben genutzt.

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Drite erfolgt nur, sofern der „Lerne Kämpfen“ e.V. hierzu gesetzlich
verpfichtet ist.

Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpfichtet bin und ich diese
Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunf widerrufen kann. Der Widerruf ist

Per E-Mail zu richten ant renate.bogutzki@gmx.de

Oder postalisch ant die Adresse des Vereins

Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten gelöscht 
werden.

Hiermit bestätge ich, dass ich  die   Informatonen zum Datenschutz im Verein“ gelesen und
verstanden habe (Anlage 5) und erkläre mich mit der Verwendung der angegebenen Daten
durch den  „erne Kämpfen“ e.V. zum Zwecke der Mitgliederverwaltung etc. einverstanden. 

Datumt _________________ Unterschrift __________________________
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http://www.lerne-kaempfen.de/satzung
http://www.lerne-kaempfen.de/regeln
http://www.lerne-kaempfen.de/beitrag


7. Einwilligung zur Veröfentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz

Ich ______________________________________

erkläre mich damit einverstanden dass Fotos (Fotos meines/r Kindes / Kinder , die während
Wetkämpfen,  Trainingseinheiten,  öfentlichen  Veranstaltungen  entstanden  sind  und  auf
denen  ich  zu  sehen  bin  (mein/e  Kind/er  zu  sehen  ist/sind ,  von   „erne  Kämpfen“  e.V.
veröfentlicht  werden.  Mein  Name  (der  Name  meines/er  Kindes/er  wird  dabei  nicht
angegeben.  (Ausnahmeregelungt  Wetkampfergebnisse,  Ranglisten,  etc.  nach § 28 Abs.  1
Satz 1 Nr. 3 BDSG zulässig 

Die Bilder dürfen für die folgenden Zwecke genutzt werdent

☐ ja    nein ☐ Veröfentlichung auf www.lerne-kämpfen.de

☐ ja    nein ☐ Verwendung auf den Social Media Platormen
von Facebook / Twiter / Googlee+

☐ ja    nein ☐ Print-Veröfentlichung in lokalen Zeitungen
(Wochenblat, Sächsische Zeitung etc. 

☐ ja    nein ☐ Info-Broschüren des Vereins

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröfentlichung kein Entgelt erhalte.

Ich kann meine Zustmmung über die Veröfentlichung und Verwendung von Fotos mit mir
jederzeit zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten ist die Einwilligung unbegrenzt gültg.

Datumt _________________ Unterschrift __________________________

www.lerne-kaempfen.de/dsgvo htpt//www.lerne-kaempfen.de/fotos

Vom Vorstand/Schatzmeister auszufüllent

8. Erhalt der Aufnahmegebühr

⃝ Die Aufnahmegebühr beträgt 10 €.

⃝ Es wird keine Aufnahmegebühr fällig

____________________________________________________________________________

Hiermit bestätgen wir die Aufnahmegebühr erhalten zu haben.

Datumt _______________ Unterschrif (Schatzmeister t __________________

9. Aufnahme im Verein

Hiermit bestätgen wir die Aufnahme im Verein zum ___________________ .

Datumt _______________ Unterschrif (1. Vorstand t __________________
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http://www.lerne-kaempfen.de/fotos
http://www.lerne-kaempfen.de/dsgvo

