JUDO CLUB Rüsselsheim e.V.
JUDO • AIKIDO • TAEKWON DO • JU JUTSU
Aufnahmeantrag – Ausführungsbestimmungen
Zum Verbleib beim Mitglied
Ich erkläre mich bereit, die Forderungen des Vereines gemäß den nachstehenden ergänzend zur Satzung wirkenden Ausführungsbestimmungen zu erfüllen.
Für die Teilnahme am Trainingsbetrieb ohne Mitglied zu sein lehnt der Judo-Club Rüsselsheim jegliche Haftung ab. Bei Minderjährigen haften
insofern die Eltern für ihre Kinder bzw. ist deren Zustimmung notwendig, die dem Übungsleiter gegenüber abzugeben ist.
Ich ermächtige den JUDO CLUB Rüsselsheim, den Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von auf dem Aufnahmeantrag genanntem Girokonto mittels
Lastschrift einzuziehen.
Der jeweils gültige Beitragssatz (Monatsbeitrag) wird durch Beschluß der Jahreshauptversammlung festgelegt. Mitglieder, die einen ermäßigten
Beitragssatz zahlen, verpflichten sich die Berechtigung hierfür jährlich nach Aufforderung des Vereins nachzuweisen.
Die Mitgliedschaft kann immer zum Quartalsende ( 31.03. ; 30.06. ; 30.09. ; 31.12. ) gekündigt werden.
Die Kündigung muss spätestens 4 Wochen vorher schriftlich der Geschäftsstelle des JCR angezeigt werden.
Der JUDO CLUB Rüsselsheim kann seinerseits bei Nichteinhaltung der Beitragsverpflichtung oder aus anderen in der Satzung festgelegten
Gründen die Mitgliedschaft im Verein fristlos widerrufen. Säumige Mitglieder werden nach 2 Quartalen seitens des Vereins gekündigt und zur
Begleichung der noch ausstehenden Beiträge an eine Inkassostelle gemeldet.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Rüsselsheim.
Leistungen:
Die Mitgliedschaft berechtigt zum Besuch der Übungseinheiten jeder Abteilung einschließlich der übergreifenden und den Übungsbetrieb
ergänzenden Maßnahmen (Krafttraining, Konditionstraining etc.).
Die Mitgliedschaft berechtigt zur Inanspruchnahme der vom JUDO CLUB Rüsselsheim abgeschlossenen Versicherungen:
1. Sportunfälle (nur für Aktive Mitglieder)
Die Versicherung deckt Forderungen ab, die von der Krankenversicherung des Mitgliedes nicht übernommen werden.
2. Kfz. – Versicherung
Fahrzeugversicherung (Vollkasko mit Selbstbeteiligung) für Fahrten im Auftrag des Vereins zu Wettbewerben und Lehrgängen außerhalb
Rüsselsheims.
Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist es daher notwendig, daß auch beitragsfreie Mitglieder die Mitgliedschaft schriftlich beantragen.
Versicherungsfälle sind unverzüglich der Geschäftsstelle oder den Beauftragten des Vereins zu melden.
* Der ermäßigte Beitragssatz gilt für Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre, Schüler, Studenten bis 27 Jahre, Auszubildende, Wehr- oder Ersatzdienstleistende bzw. Rentner.
Einmalige Aufnahmegebühr
Die Aufnahmegebühr wird zusammen mit dem ersten Quartalsbeitrag abgebucht. Sie beträgt z.Zt. 15,- €.
Bitte geben Sie beitragsmindernde Fakten (Haushaltszugehörigkeit, Studium, Wehrdienst etc.) bitte auf dem Aufnahmeantrag bei BEMERKUNGEN an.
Bitte sorgen Sie dafür, daß der Verein immer über alle Änderungen Ihrer persönlichen Daten (Adresse, Beitragsgruppe, Bankverbindung) informiert ist.
Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt.
Stand: 12 / 2016

Der Monatsbeitrag gestaltet sich wie folgt:

01 Fördernde Mitglieder (keine Teilnahme am Training)

5,-

€

14,19,12,50
17,50

€
€
€
€

7,9,50
6,25
8,75

€
€
€
€

1. Mitglied ( Mitglied mit dem höchsten Beitragssatz )
02
03
04
05

Aktive Mitglieder Judo - Ermäßigter Satz ( siehe oben * )
Aktive Mitglieder Judo
Aktive Mitglieder Taekwondo, Aikido - Ermäßigter Satz ( siehe oben * )
Aktive Mitglieder Taekwondo, Aikido

2. Mitglied ( aus dem gleichen Haushalt )
06
07
08
09

Aktive Mitglieder Judo - Ermäßigter Satz ( siehe oben * )
Aktive Mitglieder Judo
Aktive Mitglieder Taekwondo, Aikido – Ermäßigter Satz ( siehe oben * )
Aktive Mitglieder Taekwondo, Aikido

10 ab 3. Mitglied aus dem gleichen Haushalt
11 Familienbeitrag ( ab 3 Personen aus gleichem Haushalt. )

5,25,-

€
€

Mitgliedsbeiträge der Landesverbände (Judo z. Zeit 18. -€) werden zusätzlich mit dem Beitrag im 1. Quartal abgebucht.
Abteilungen: ju » Judo,

ai » Aikido,

ta » Taekwondo,

ji » Ju Jutsu

Geschäftsstelle: JUDO CLUB Rüsselsheim e.V., Eisenstraße 22, 65428 Rüsselsheim, Telefon: 06142/64897, Fax: 06142/706634

www.judo-club-ruesselsheim.de

JUDO CLUB Rüsselsheim e.V.
JUDO • AIKIDO • TAEKWON DO • JU JUTSU
Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den JUDO CLUB Rüsselsheim.
Ich erkläre mich bereit, die Satzung und die Ordnungen des Vereines anzuerkennen.
Der aktuelle Stand der Satzung und der Ordnungen kann unter www.judo-club-ruesselsheim.de
eingesehen werden.
Ich ermächtige den JUDO CLUB Rüsselsheim, den Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von untengenanntem Girokonto mittels Lastschrift einzuziehen.
Der jeweils gültige Beitragssatz wird durch Beschluß der Jahreshauptversammlung festgelegt. Mitglieder, die einen ermäßigten Beitragssatz zahlen, verpflichten sich die Berechtigung hierfür jährlich
nach Aufforderung des Vereins nachzuweisen.
Die Mitgliedschaft kann immer zum Quartalsende ( 31.03. ; 30.06. ; 30.09. ; 31.12. ) gekündigt werden. Die Kündigung muss spätestens 4 Wochen vorher schriftlich der Geschäftsstelle des JCR angezeigt werden.
Der JUDO-CLUB Rüsselsheim kann seinerseits bei Nichteinhaltung der Beitragsverpflichtung oder
aus anderen in der Satzung festgelegten Gründen die Mitgliedschaft im Verein fristlos widerrufen.
Säumige Mitglieder werden nach 2 Quartalen seitens des Vereins gekündigt und zur Begleichung
der noch ausstehenden Beiträge an eine Inkassostelle gemeldet.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Rüsselsheim.

Name

Vorname

Mitgliedsnummer

E-Mail

(wird vom JCR vergeben)

Geburtsort

Nationalität

Geschlecht

Erziehungsberechtigter (bei Minderjährigen)

Straße / Hausnummer

-

-

Abteilung

Aktiv /
Passiv

BIC

Telefon

Postleitzahl

Wohnort

BeitragsGruppe

Bemerkungen (z.B. Begründung für ermäßigte Beitragsgruppe)

IBAN

Bank

Kontoinhaber

Datum

Geburtsdatum

Unterschrift des Kontoinhabers

Unterschrift des Mitgliedes bzw. des Erziehungsberechtigten

www.judo-club-ruesselsheim.de

D TU Ve r w a lt u n gsda t e n ba n k

Ein ve r st ä n dn ise r k lä r u n g
Er k lä r u n g de s Ve r w e n du n gszw e ck s
Die DTU führt alle Mit glieder in einer zent ralen Dat enbank zur effizient en und sicheren
Durchführung des Sport verkehrs ( bspw . Turnierabwicklung, Prüfungswesen und sonst ige
Verwalt ungsabläufe) .  www.dt u- dat enbank.de
Die Mit gliedschaft eines Sport lers in der DTU ist an die Angabe personenbezogener Dat en
gebunden. Ohne ausdrückliche Einwilligung in die Aufnahm e dieser Dat en in die zent rale
Verwalt ungsdat enbank ist eine DTU Mit gliedschaft ausgeschlossen.
Die Zugangsberecht igung zu den personenbezogenen Dat en der Mit glieder ist st reng und
geset zeskonform reglem ent iert und im öffent lichen Verfahrensverzeichnis auf der Webseit e
der DTU einsehbar. Zur Überwachung des Dat enschut zes haben die DTU und die
Landesverbände Dat enschut zbeauft ragt e eingeset zt . Die Mit glieder können sich bei Fragen
über den Um gang m it ihren Dat en an den zust ändigen Landesdat enschut zbeauft ragt en oder
die Geschäft sst elle w enden.

Ein w illigu n gse r k lä r u n g ge m . § 4 a BD SG
Mit der Erhebung, Verarbeit ung und Nut zung m einer personenbezogenen Dat en erkläre ich
m ich im Sinne obiger Zweckbest im m ung einverst anden.
I ch w illige e in , da ss m e in e St a m m da t e n , die in ih r e r W e se n sa r t de n Ein t r a gu n ge n
im D TU Pa ss e n t spr e ch e n sow ie ggf. Lize n zda t e n ( KR, Tr a in e r , Pr ü fe r ) in de r D TU
Ve r w a lt u n gsda t e n ba n k e r h obe n , ge spe ich e r t u n d du r ch a u t or isie r t e Fu n k t ion st r ä ge r
ve r a r be it e t ( ü be r m it t e lt ) u n d ge n u t zt w e r de n dü r fe n .
Konkret e Angaben über die zu speichernden Merkm ale, deren Verwendungszw eck und die
Zugriffsberecht igt en sind im öffent lichen Verfahrensverzeichnis der DTU dokum ent iert .

Nam e, Vornam e

DTU- Passnum m er

Verein

Landesverband

Dat um , Unt erschrift

ggf. Unt er schrift des geset zlichen Vert ret er s
Einv erst ändnis Dat enerfassung für die DTU Verwalt ungsdat enbank
Dat enschut zbeauft ragt er der DTU

-

