Taekwondo Sportschule Cinar e. V.
„Trainiere mit WM/EM- Teilnehmern und Deutschen Meister“
Aufnahmeantrag :Taekwondo Sportschule Cinar e . V .
Persönliche Daten
Name

_________________________________________________________________

Vorname

____________________________________________________________________

Straße

____________________________________________________________________

PLZ, Ort

____________________________________________________________________

Geburtsname

____________________ Geburtsort

Geburtstag

____________________ Staatsangehörigkeit

Telefon

____________________________________________________________________

E-Mail

____________________________________________________________________

_____________________________________
_____________________________

Bankverbindung für SEPA Basislastschri
IBAN

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kredi ns tut

____________________________________________________________________

Kontoinhaber*in

_________________________________________________________________

Mit meiner Unterschri erteile ich widerru ich eine Erlaubnis für eine SEPA Basislastschri für den zu
entrichtenden Vereinsbeitrag an die Taekwondo Sportschule Cinar e . V .
Beitragsgruppe (bi e ankreuzen)
O ak ve Mitgliedscha
O passive Mitgliedscha
(zahlendes Familienmitglied hier angeben)
____________________________________________________
Eintri sdatum

Mitgliedsnummer (wird vom Verein ausgefüllt)

01. ________ . 20_____

___________________________________

Einwilligungen (bi e ankreuzen)
X Mit meiner Unterschri erkenne ich die Satzung des Taekwondo Sportschule Cinar e.V. an und bin mit der
Speicherung, Übermi lung und Verarbeitung meiner Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) für Zwecke des Vereins einverstanden.
O Mit der Verö entlichung von Bildern, die mich bzw. meine Kinder bei Vereinsak vitäten zeigen, zum Zwecke
der Ö entlichkeitsarbeit bin ich einverstanden.
O Mit der Aufnahme meiner e-Mail-Adresse in den vereinsinternen Verteiler für gelegentliche
Vereinskommunika on bin ich einverstanden.
O Bei Minderjährigen: Ich gebe hiermit die Erlaubnis, dass mein Kind am Sportbetrieb des Vereins teilnehmen
darf.
__________________________________________________________________________________
Ort / Datum, Unterschri Antragsteller*in (bei Minderjährigen die Unterschri gesetzliche*r Vertreter*in)
__________________________________________________________________________________
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Ort / Datum, Unterschri Kontoinhaber*in (nur falls abweichend vom Antragsteller*in)

Beitragsordnung: Mitgliedsbeiträge / Monatliche/ Zahlungsweise
•
•
•
•
•

Aufnahmegeb hr einmalig 49,-€ pro Person. .
Kinder ab 4 Jahre Jugendliche /Erwachsene 19,90€ im Monat. Beiträge werden quartalsweise
eingezogen zum /01.01-01.04.01.07.01.10.
Rentner/ Studenten 9,90€ im Monat.
Passiv Mitglieder 25€ im Jahr.
Versicherung/ Jahressichtmarke DTU/ Sonstiges ( Einmal im Jahr f llig im Januar)19€.
Beiträge werden monatlich oder quartalsweise durch SEPA Lastschriftmandat eingezogen.
Es wird eine Einmalige Anmeldegebühr von 49,- erhoben und mit dem ersten SEPA- Lastschriftmandat

eingezogen.
Anfang des Jahres wird im Januar Jährlich 19,-€ für die Versicherung/ Jahressichtmarke der DTU, mittels
SEPA Lastschriftverfahren eingezogen.
Bi e eine Änderung der Bankverbindung oder der Adresse rechtzei g melden!
Unsere SEPA Gläubiger ID lautet DE2XXXXXXXXXXXX. Deine Mandatsreferenz wird aus deiner Mitgliedsnummer
und deinem Namen gebildet gebildet.
Das Fälligkeitsdatum ist der 30. Juni eines Jahres.

Informa onen
Die Satzung, die Datenschutzerklärung und aktuelle Informa onen rund um den Verein
ndest du auf unseren Seiten im Internet unter h p://www.tkd-cinar.de. Berichte und Termine werden auch in
ö entlichen Print- und Onlinemedien verö entlicht. Aktuelle Vereinsinforma onen werden auch per e-Mail
versendet.
Datenschutz
Wir gehen verantwortungsvoll mit deinen Daten um und verwenden sie nur zu den
satzungsgemäßen Zwecken. Eine genaue Erklärung, wer wann auf welche deiner Daten zugreifen kann, ndest
du in der aktuellen Datenschutzerklärung. Du kannst deine bei uns gespeicherten Daten erfragen und gegebene
Einwilligungen jederzeit schri lich widerrufen.
Kontakt
Post Taekwondo Sportschule Cinar e.V.
Schwalben Straße 39
42281 Wuppertal
E-Mail info@tkd-cinar.de
Web h p://www.tkd-cinar.de
Austri / Änderung der Beitragsgruppe
Ein Austri aus dem Verein oder eine Änderung der Beitragsgruppe kann jeweils zum 30.06. oder zum 31.12.
erfolgen. Vorausgezahlte Beiträge werden verrechnet, aber nicht ersta et. Eine Anpassung anderer Daten kann
jederzeit erfolgen.
Eine aktuelle Version dieses Dokuments ndest du hier: h p://www.tkd-cinar.de
Ort:____________________________________ Datum:_______________________________
Unterschrift 1.Vorstand :____________________________________________________
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Stand :Dezember 2021.
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Taekwondo Sportschule Cinar e. V.
„Trainiere mit WM/EM- Teilnehmern und Deutschen Meister“

