
*Freiwillige Angabe 
 

Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im Judo Club Sinzheim e.V. 
 

Hiermit beantrage ich: 

  
…………………………………     …………….. ………………………. ………………………. 
Name, Vorname     Geburtsdatum*  Geburtsort*  Staatsangehörigkeit* 
(Name des Kindes bei Minderjährigen) 
   
…………………………………   ……………………………………….. 
PLZ, Wohnort    Straße, Hausnummer 

  
ab dem ...............................  die Mitgliedschaft im Judo Club Sinzheim e.V. 
 Datum 
 
(bitte ankreuzen) 
    aktive Mitgliedschaft für einen Minderjährigen  € 110,-- Jahresbeitrag 
    aktive Mitgliedschaft für einen Erwachsenen    € 130,-- Jahresbeitrag 
    aktive Mitgliedschaft für Familien          € 210,-- Jahresbeitrag 
    passive Mitgliedschaft €   20,-- Jahresbeitrag 
 
Ich erkenne die Satzung und Ordnungen des Vereins an. Einen bereits vorhandenen Judo-Pass bzw. ein aktuelles Lichtbild füge ich 
diesem Antrag bei bzw. reiche ich kurzfristig nach. Ich bin darüber informiert, dass eine Änderung meiner persönlichen Daten schriftlich 
erfolgen muss. Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von 4 Wochen zum Jahresende gekündigt werden. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen. Der Jahresbeitrag wird jeweils im 1. Quartal für das laufende Jahr per Lastschrift eingezogen. 
Ich ermächtige den Verein widerruflich meinen Beitrag und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, welche laut Satzung erhoben werden 
dürfen, bei Fälligkeit von folgendem Konto durch Lastschrift einzuziehen: 
 
Kreditinstitut: ………………………………..     IBAN: …………………………..………………………….. 

Kontoinhaber: ……………………….……….     BIC: .…................................. 

 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß 
Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutz Grundverordnung (DGSVO) 
 

     bin ich einverstanden      bin ich nicht einverstanden 
 
Mit Unterzeichnung erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Judo Club Sinzheim e.V. Bildmaterial, das im Rahmen von Vereins- 
und Wettkampfaktivitäten aufgenommen wurde, auf der VereinsInternetseite und in Zeitungsartikeln und -inseraten, zur Representation 
des Vereins,  veröffentlichen darf. Dieser Zustimmung kann ich jederzeit gegenüber dem Vorstand des Vereins schriftlich 
widersprechen. 

 
……………………………………      ……………..………….................................. 
Ort, Datum    Unterschrift des Antragstellers 
 
Für die Aufnahme von minderjährigen Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren: 

 
Hiermit genehmige/n ich/wir die Aufnahme in den Judo Club Sinzheim e.V. ab dem ……………………… (Datum)    
für meinen Sohn / meine Tochter (siehe oben) 
 

 
………………………………………………… 
Name, Vorname (Erziehungsberechtigter)    
 
und übernehme für die Erfüllung der Vereinsverpflichtungen bis zum Eintritt der Volljährigkeit die Haftung. 
 

Stimmrecht bei Mitgliederversammlungen 

Bei über 14-jährigen minderjährigen Mitgliedern wird mit dem durch die Eltern unterzeichneten Anmeldeformular 
das Einverständnis erklärt, das diese auch Stimmrechte in einer Mitgliederversammlung wahrnehmen dürfen. 
Bei unter 14-jährigen wird die Ausübung des Stimmrechtes auf ein Elternteil übertragen. 
 
 
 
……………………………………      ……………..…………................................................................. 
Ort, Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

   
   
   
   

      


