Karate-Verein Okinawa-te Geldern e.V.
 Harttor 34a - 47608 Geldern -  02831/88495 - E-Mail: info@karategeldern.de - www.karategeldern.de

Aufnahmeantrag
Name
Vorname
Postleitzahl
Wohnort
Straße / Hausnummer
Geburtsdatum
Telefonnummer
Mobil
E-Mail
Status

aktiv:

passiv:

Geschlecht

männlich:

weiblich:

Eintrittsdatum
Name / Vorname des gesetzlichen Vertreters

(bei unter 18 jährigen)

Beitragssätze und Aufnahmegebühren ergeben sich aus der Beitragsordnung. Beitragsordnung, Vereinssatzung und
Datenschutzordnung können auf der Vereins-Homepage eingesehen werden.
Die Abmeldung kann nur schriftlich und nachweislich per Mail oder auf dem Postweg erfolgen. Zudem müssen aktive Mitglieder
die Abmeldung im DKV Ausweis eintragen lassen. Beiträge sind grundsätzlich per Einzugsermächtigung zu zahlen.
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der Daten für die Zwecke des Vereins (gemäß der Vereins
Datenschutzordnung / europäischer Datenschutz Grundverordnung) bin ich einverstanden. Gleichzeitig erteile ich hiermit meine
Einwilligung, dass Fotos von mir und meinen minderjährigen Kindern mit Vereinsbezug (z.B. bei Training, Wettkampf und
Mitgleiderversammlung, bei offiziellen Vereinsveranstaltungen u.a.) in Vereinspublikationen, in der Presse und dem
Internetauftritt des Vereins veröffentlicht werden können.
Diese Einwilligung kann von mir jederzeit widerufen werden. Sie erlischt mit dem Ende der Mitgliedschaft automatisch.

__________________________________________________________________________________________________________________
Ort / Datum
Unterschrift des Antragstellers (ggf. gesetzlicher Vertreter)

Erteilung eines SEPA - Lastschriftmandats
Ich ermächtige den Karate Verein Okinawa te Geldern e.V. die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit mittels
Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Karate Verein Okinawa te Geldern e.V. gezogenen Lastschriften
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die von meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger Identifikationsnummer des Vereins:
Mandatsreferenz Mitglied:

DE14OTG00000918307
Mitgliedsnummer + Präfix OTG

Kontoinhaber
BIC (Kreditinstitut)

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

IBAN

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

Ort / Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

