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Aufnahmeantrag für den Judoclub Gornau e.V. 

 

 

Hiermit beantrage ich ab dem________________________ meine Aufnahme in den Judoclub 
Gornau. 

 

Die Regelungen über die Aufnahme in den Verein, über die Beitragspflichten und über die Kündigung 

der Mitgliedschaft sind in der Satzung veankert. 

Damit wir Sie in den Verein aufnehmen und damit eine wirksame Mitgliedschaft begründet werden 

kann, sind für unsere Mitglieder- und Beitragsverwaltung folgende Pflichtangaben von Ihnen erfor-

derlich: 

 

 
Name, Vorname:        ________________________________________________________________ 

Geschlecht:                  ________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:           ________________________________________________________________ 

Geburtsort:                  ________________________________________________________________ 

Postanschrift:              ________________________________________________________________ 

Telefon/Handy-Nr:     ________________________________________________________________ 

 

 

 

Ich beantrage nach der Beitragsordnung des Vereins eine Beitragsermäßigung als_______________  
Einen entsprechenden Nachweis füge ich diesem Antrag bei. 

 

Folgende Familienangehörige sind bereits Vereinsmitglied (bitte Name, Vorname und Geburtsdatum 

angeben  

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an: 

 - die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins 
 - die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze.  

Die Satzung und die Ordnungen des Vereins können Sie auf der Homepage des Vereins unter 

 www.judoclub-gornau.de einsehen 

 

 

Wettkampflizenz 
 

Ich bin/war Mitglied in folgenden anderen Judosportvereinen: _______________________________ 

 

Ich besitze einen Judopass mit der Nr.  _______________________________ 
 

Unser Verein ist verpflichtet, die erforderlichen Daten zu Ihrer Person an den jeweiligen Fachverband 

zu übermitteln. Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutzinformation des Vereins.    

 

 

Bei minderjährigen Mitgliedern 
 

Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter 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 persön-

liche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein. 
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Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind an den Mitgliederversammlungen des Vereins 

teilnimmt und dort das Stimmrecht gem. § 3 der Satzung ausübt. 

Mit der Übernahme von Vereinsämtern durch unser Kind erklären wir uns nicht/einverstanden. 

 

In Notfällen sind wir jederzeit  unter oben genannter Festnetz/Handynummer erreichbar, die der 

Verein den zuständigen Übungsleitern/Betreuern zur Verfügung stellen wird.  

 
( ) wir _____________________________________ (Name von Vater und Mutter) sind die Eltern des 

o.g. Kindes, uns steht das gemeinsame Sorgerecht zu. 

 

( ) ich, __________________________bin die Mutter/der Vater des o.a. Kindes und allein sorgebe-

rechtigt. Änderungen des Sorgerechts werde ich dem Verein unverzüglich anzeigen.  

 

 

Datenschutz 
 

Die personenbezogenen Daten der Vereinsmitglieder werden nur für vereinsinterne Zwecke durch 
den Verein verarbeitet. Nähere Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Verein 

ergeben sich aus der Datenschutzinformation des Vereins. 

 

Die Verarbeitung der erforderlichen personenbezogenen Daten der Mitglieder zum Zwecke der Mit-

glieder- und Beitragsverwaltung des Vereins, sowie zu Erfüllung der Pflichten gegenüber den Fach-

verbänden, in denen der Verein Mitglied ist, ist aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO erlaubt.   

 

Die Informationen des Vereins zum Thema Datenschutz nach Art. 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen 

und zur Kenntnis genommen. 
 

 

Informationen des Vereins 
 

Die Mitglieder des Vereins erhalten Informationen und Einladungen etc. auch per E-Mail.  

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Informationen an folgende E-Mail-Adresse 

übermittelt:  ___________________________________________________ 

 

 

 
Fotoerlaubnis und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereins- und Satzungs-

zweck sowie seiner satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten, Fotos, Bilder und 

Videos etc. von meiner Person aufnimmt und verarbeitet.  

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere auch folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mann-

schaftslisten, Ehrungen, Geburtstage, Platzierungen bei Wettkämpfen.   

Diese werden durch den Verein im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für Publikationen 

(z.B. Presse und Vereinszeitung) und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und 

ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. Damit kann der Verein nicht ausschließen, dass diese 
Bilder durch Dritte weiter verwendet werden.  

Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu 

widerrufen. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft ein-

gestellt. Der Widerruf muss in Textform gegenüber dem Vorstand des Vereins erfolgen. 

 

 

 

Ort/ Datum:             ________________________________________________________________ 

 

Unterschrift Mitglied:  ________________________________________________________________ 
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Bei Minderjährigen Unterschrift beider Sorgeberechtigter:___________________________________ 

 


