
Mitglieds-Nr:     

Judo 
 

                  Claus Dierks, Hagener Str. 17, 28844 Weyhe, Fon.: 0421
 

 

NAME:     

GESCHLECHT: □ männlich  

STRASSE:     

PLZ:                                   O

GEB.-DAT.:             G
 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als aktives/passives Mitglied im 
Meine Mitgliedschaft soll am: _________

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag bis zum Ende des laufenden 
Kalenderjahres 2022 in Höhe von _____
-bis jeweils zum 31. März des laufenden Jahres
angegebenen Kontos, eingezogen werden. 
wird ebenfalls per SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 
Fassung an. Die umseitig abgedruckten Informationspflichten
gelesen und zur Kenntnis genommen.

WEYHE, DEN    

      
      

 

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA

Zahlungs- Judo-Club Weyhe e.V.
Empfänger:  Gläubiger-ID-Nr. DE5
    
Kontoinhaber: Name 

 PLZ /Ort 

 IBAN 

 Name der Bank/Sparkasse

 
Mandat für Ich/Wir ermächtige/n den 
Einzug von  Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
SEPA-Basis- die vom Judo-Club Weyhe e.V.
Lastschrift: zulösen. Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
 dem Belastungsdatum,
 dabei die mit meinem/
 Das Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung
 

 

 

 

 Ort, Datum  
 

 

      □ für den Vereinsvorstand

 □ für den Antragsteller

Judo - Club Weyhe e.V. 

, 28844 Weyhe, Fon.: 0421-802317, E-Mail: jcweyhe@gmx.de, -1. Vorsitzender

AUFNAHMEANTRAG 

  VORNAME:    

  □ weiblich  □ andere  

              HAUSNR:  

ORT:       

GEB.-ORT:  

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als aktives/passives Mitglied im Judo – Club Weyhe e.V..
_________ beginnen. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag bis zum Ende des laufenden 
_____ € (monatlich: 16,00€), sowie die jährlichen Mitgliedsbeiträge 

m 31. März des laufenden Jahres per SEPA-Basis-Lastschrift
angegebenen Kontos, eingezogen werden. Die fällige einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 

Lastschrift eingezogen. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 
Fassung an. Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen.  

      

   UNTERSCHRIFT 
                (Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften:

Club Weyhe e.V. / Hagener Str. 17, 28844 Weyhe 
Nr. DE59ZZZ00000343063,    Mandatsreferenz-Nr.

       Vorname 

       Straße, Nr. 

                     BIC 

ame der Bank/Sparkasse 

Ich/Wir ermächtige/n den Judo-Club Weyhe e.V. Zahlungen vom o. g. Konto mittels 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an

Club Weyhe e.V.  auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
andat gilt für wiederkehrende Zahlung. 

 Unterschrift des / der Kontoinhaber

für den Vereinsvorstand 

für den Antragsteller 

Vorsitzender- 

                           

Club Weyhe e.V.. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag bis zum Ende des laufenden 
), sowie die jährlichen Mitgliedsbeiträge  

Lastschrift zu Lasten des unten 
einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 35,00€ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 
gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich 

  

(Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

stschriften: 

Nr.JCW“Mitgliedsnr.“ 

e.V. Zahlungen vom o. g. Konto mittels 
wir unser Kreditinstitut an, 

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften ein- 
Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit  

die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Unterschrift des / der Kontoinhaber 



 

Judo 
 
Freiwillige Angaben zum Aufnahmeantrag:

Telefonnummer(n):  Festnetz: 

E-Mailadresse:  

Ich bin 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 ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung fü

                                                                
Ort, Datum                                                                               
 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen
von Mannschaften und Gruppen angefertigt und in den folgenden Medien veröffentlich werden dürfen:

□ Homepage des Vereins 

□ Facebook-Seite des Vereins 

□ regionale Presseerzeugnisse (z.B. Kreiszeitung, Weserkurier, Regionale Rundschau)

□ Fachmagazine (z.B. Judomagazin, Judo

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwen
Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. So
unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf muss in Textfo
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlich
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Judo
andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Judo
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
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.

_______________________________________
Ort, Datum                                                                            

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr volle
die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Ich/ Wir habe(n) die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 
Kenntnis genommen und bin/ sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

 
Name, Vorname/n des/ der gesetzlichen Vertreter/s

 

_____________________________________
Ort, Datum                                                                             
 
Der Widerruf ist zu richten an: 

Judo-Club Weyhe .eV. 
Claus Dierks, Hagener Str. 17, 28844 Weyh

 

Judo - Club Weyhe e.V. 

Freiwillige Angaben zum Aufnahmeantrag: 

       Mobil:                                   

       @        

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt 
ieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

                                                                                
Ort, Datum                                                                                           Unterschrift, bei Minderjährigen di

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen: 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen
von Mannschaften und Gruppen angefertigt und in den folgenden Medien veröffentlich werden dürfen:

regionale Presseerzeugnisse (z.B. Kreiszeitung, Weserkurier, Regionale Rundschau) 

Fachmagazine (z.B. Judomagazin, Judo-Echo des Bremer Judo-Verbandes) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch 

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 muss in Textfo
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlich
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Judo-Club Weyhe e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. 

ideos kopiert oder verändert haben könnten. Der Judo
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.

___________                    
Ort, Datum                                                                                           Unterschrift, bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch 
die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/ Wir habe(n) die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 
nd bin/ sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Name, Vorname/n des/ der gesetzlichen Vertreter/s 

_______________________________________                   ____________________________________________________
Ort, Datum                                                                                           Unterschrift, bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten

Claus Dierks, Hagener Str. 17, 28844 Weyhe, Mail: jcweyhe@gmx.de 

                                                            

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt 
ieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
r die Zukunft widerrufen werden kann. 

Unterschrift, bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 
von Mannschaften und Gruppen angefertigt und in den folgenden Medien veröffentlich werden dürfen: 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
dung und/oder Veränderung durch 

weit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf muss in Textform 
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und 

Club Weyhe e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. 
ideos kopiert oder verändert haben könnten. Der Judo-Club Weyhe e.V. kann 

nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos 
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. 

Unterschrift, bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten     

ndet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch 

Ich/ Wir habe(n) die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 

____________________________________________________ 
Unterschrift, bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten 


