SC ARMINIA OCHTRUP E.V.
Abteilung
Goju-Ryu Karate-Do YUISHINKAN

BEITRITTSERKLÄRUNG
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des SC Arminia Ochtrup e.V. in der jeweils gültigen Fassung an und
trete der Karate-Do-Abteilung des SC Arminia Ochtrup e.V. bei!
Der Beitrag beläuft sich zur Zeit auf 7 EUR monatlich bis zur Vollendung des 18ten Lebensjahres.
Anschließend erhöht sich dieser automatisch auf 11 EUR monatlich.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Geschlecht:

männlich

weiblich

andere

Name, Vorname:
Straße, Nr.:
Telefon
(Festnetz/mobil):
PLZ, Ort:

Geb.-Datum
EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Ich ermächtige den SC Arminia Ochtrup e.V., Abteilung Karate-DO, den jeweils gültigen Betrag zu Lasten
meines u.g. Kontos monatlich einzuziehen:
Kontoinhaber/in
Kreditinstitut
IBAN
BIC
Diese Ermächtigung kann nur durch eine schriftliche, formfreie Kündigung der Mitgliedschaft in der KarateDo-Abteilung widerrufen werden! Diese sollte möglichst zeitnah bei den Trainern abgegeben werden.
Damit erkläre ich mich durch meine unten stehende Unterschrift einverstanden.
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO können auf der Homepage der Abteilung
www.karate-ochtrup.de nachgelesen werden.
Freiwillige Angaben:
E-Mail-Adresse:
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 für die Zukunft widerrufen werden
kann.
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 Dritte kann hierbei 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 der Einwilligung muss in Textform (Brief) gegenüber dem
Verein erfolgen. Das Bildmaterial von meiner Person darf auf der Homepage der Karateabteilung, im Rahmen
der Internetpräsenz veröffentlicht werden. Dies gilt auch für Veröffentlichungen in der Presse, auf der
Facebookseite der Abteilung sowie bei der Teilnahme an öffentlichen Projekt-Ausschreibungen. Die Fotos
dürfen ohne jegliche zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung veröffentlicht werden. Eine Vergütung
für die Fotos wird nicht gezahlt. Die Einverständniserklärung gilt bis auf Widerruf.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch
die Karateabteilung nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Karateabteilung des SC Arminia Ochtrup e.V. kann 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.

Ochtrup, _____________________

Unterschrift BEIDER Erziehungsberechtigten (Alleinerziehende ausgenommen):

______________________________________________

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

______________________________________________

Der Widerruf ist zu richten an:
SC Arminia Ochtrup e.V.
Abteilung KarateDo
Lambertiweg 44a
48607 Ochtrup

