Anmeldung

(Ausgabe 01.01.2020)

KARATE - CLUB Waldshut 1967 e. V.
Hiermit beantrage ich gemäß der Vereinssatzung und Dojo-Ordnung, meine Aufnahme
als Clubmitglied im KARATE-CLUB Waldshut 1967 e. V. Der Karate-Club Waldshut ist
Mitglied beim Deutschen Karate Verband / Karate-Verband Baden-Württemberg
Für die Mitglieder des KARATE-CLUB Waldshut e. V. sind die für Einzelmitglieder einschlägigen
Bestimmungen der Satzung des Karate-Verbandes Baden-Württemberg direkt verbindlich. Es ist mir bekannt,
dass der KARATE-CLUB keinerlei Haftung für Folgen und Schäden übernimmt, die aus dieser Sportart
resultieren können.
Als gesetzliche Vertreter unseres/unserer minderjährigen Sohnes/Tochter erklären wir uns hiermit gegenüber
dem Karate-Club Waldshut bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten
und die Haftung für die Forderungen zu übernehmen. Des Weiteren übernehmen wir das Bringen, Übergabe an
den Trainer sowie rechtzeitiges Abholen wenn die Kinder den Übungsraum verlassen. Wenn ein Kind nicht
rechtzeitig abgeholt werden kann ist der Trainer zu informieren. Der Karate-Club übernimmt keinerlei Haftung
und Aufsichtspflicht außerhalb des Dojos (Übungsraum).
Mit der Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass Events (Prüfungen, Turniere, Feste etc.) in den
Medien veröffentlicht werden und stimme der Datenschutzrichtlinie des KARATE-CLUB Waldshut zu.
Eine Kündigung ist nur auf den 30. Juni bzw. 31. Dezember möglich und hat schriftlich (Postweg / Email) an
den zweiten Vorsitzenden zu erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Bestätigungen werden
grundsätzlich nur per Email versendet.
Der Unterzeichner bestätigt sein Einverständnis sowie die korrekten Angaben durch seine Unterschrift.
(Bitte gut leserlich und in Blockschrift ausfüllen)

...........................
Name

.....................
Straße

................................
Vorname

. .. . .
Haus-Nr.

.....
PLZ

........................
Wohnort

...................
Geburtsdatum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . .

......................
Tätigkeit – Beruf

.............................................. .
Email-Adresse (Rundscheiben und Infos werden nur per Mail verteilt)

.................................

.................

Unterschrift Mitglied bzw. Erziehungsberechtigte/r

Datum

Hiermit ermächtige ich den KARATE-CLUB Waldshut e. V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Beitragszahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen.
...............................
IBAN.

.................................
Kreditinstitut

...............................
Name (Kontoinhaber)

.............................................
Vorname (Kontoinhaber)

.......................................
Datum und Unterschrift des Kontoinhabers

..................
BIC

...........................................
Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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Die einmalige Anmeldegebühr für Ausweis, Einlage und den ersten Monatsbeitrag beträgt € 20,- In dieser
Gebühr sind € 7,50 als Einlage enthalten, die bei ordnungsgemäßem Austritt wieder zurückerstattet werden.
Zur Zeit gelten nachfolgende Monatsbeiträge: bis 18 Jahre € 4,- ab 18 Jahre € 7,Für die zusätzliche Mitgliedschaft beim Deutschen Karate Verband (DKV) kommt zusätzliche eine
Jahresgebühr (zur Zeit 23,- €) für die Sichtmarke dazu. Dieser Betrag wird am Anfang des Jahres mit dem
Beitrag berechnet.
 Ich bin / war bereits Mitglied in einem Karateverein: ........................................................... .
 Ich habe bereits einen DKV Ausweis und besitze den …………..Kyu / DAN.

Im Lastschriftverfahren wird der Mitgliedsbeitrag jeweils im Januar und Juli (halbjährlich) vom Konto abgebucht.
Im Rechnungsverfahren wird der Mitgliedsbeitrag jeweils im Januar für das ganze Jahr fällig, dazu kommt eine
Bearbeitungsgebühr von € 1,-

Sendet die Anmeldung an (kann nicht im Training abgegeben werden) :

Dirk Schwöppe
Am Buchenhain 2
79761 Waldshut-Tiengen
Mail: mitgliederverwaltung@karate-waldshut.de
Aktuelle Informationen zum Verein findet ihr unter:
http://www.karate-waldshut.de

Euer Vorstand wünscht euch viel Erfolg und Spaß im Training
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