1. Judo-Verein Langen e.V.
Aufnahmeantrag
_____________________________________________________________________________________________

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt / den Beitritt meines Kindes* als aktives Mitglied
des 1. Judo-Verein Langen e.V.
Abteilung:

□ Judo

□ Ju-Jutsu

Daten des neuen Mitgliedes:
Nachname: ________________________

Vorname:

Geburtsdatum: ______________________

Geburtsort: ___________________________

Wohnort:

Straße:

________________________

___________________________

___________________________

Telefonisch zu erreichen unter: _____________________
Staatsbürgerschaft: deutsch / andere*: __________________________________________
@ Email, falls vorhanden (freiwillige Angabe): _____________________________________
Ich erkenne die gültige Satzung des 1. Judoverein Langen e.V. an. Die Satzung kann
jederzeit angefordert oder im Internet unter
https://www.jvl-online.de/attachments/article/10/JVL-Satzung-2018.pdf
heruntergeladen werden.
Der Austritt aus dem Verein ist nur schriftlich möglich. Er ist nach § 5 Abs. 2 der Satzung nur
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Quartalsende zulässig.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der EUDatenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die
Möglichkeit vom Verein Auskunft über die Nutzung meiner Daten zu erhalten.
Der Verwendung von Bildern ausschließlich im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins
stimme ich gemäß § 17 Abs. 7 der Satzung zu. Widerspruch ist jederzeit schriftlich möglich.
Aufnahme Minderjähriger:*
Ich gebe meine / Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche/r Vertreter zur Aufnahme
meines / unseres Kindes in den Verein. Ich / Wir verpflichte/n mich / uns bis zum Eintritt seiner
Volljährigkeit zur Erfüllung der Beitragspflichten.
Erziehungsberechtigte/r
Nachname: ________________________

Vorname:

___________________________

Nachname: ________________________

Vorname:

___________________________

____________________________________________________________________________
* nicht Zutreffendes bitte streichen!

Bitte auswählen:

□

Ich / Er / Sie* war bislang in keinem Judo- oder Ju-JutsuVerein Mitglied.

□

Ich / Er / Sie* war bis zum ___ . ___ . ______ Mitglied eines Judo-/
Ju-Jutsu-Vereins ___________________________________ und
besitzt einen (bitte beilegen) / keinen DJB-/DJJV
Mitgliedsausweis

Falls noch kein Verbandsausweis ausgestellt wurde, wird ein elektronisches Passfoto vom
Verein erstellt.
Aus ärztlicher Sicht bestehen keine Bedenken zur Ausübung des Budosports.

____________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des neuen Mitglieds / oder des/der Erziehungsberechtigten

Newsletter für Vereinsinfos, Termine, Wettkampf-Ausschreibungen
Informationen zu unseren Veranstaltungen, Turnieren, usw. werden über ein Newsletter-System
verteilt. Dieses Newsletter-System wird auf unserer Homepage verwaltet.
Wir übernehmen auf Wunsch die Anmeldung zu diesem System.
Es ist aber auch möglich, sich selbst anzumelden. Dazu wird außer der Angabe von EmailAdresse und Klarnamen ein Benutzername und ein Passwort benötigt. Wir empfehlen, nicht die
gleichen Benutzernamen und Passwörter wie bei einem anderen Konto zu verwenden. Wenn
Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns, z.B. per Mail an info@jvl-online.de.
Damit nicht jeder Zugang zu den Informationen erhält, erfolgt die Registrierung in mehreren
Schritten.
Schritt 1: Zuerst auf der Webseite www.jvl-online.de registrieren, auf der Startseite über den
Link "Registrieren". Sie erhalten eine Aktivierungsnachricht per Email.
Schritt 2: Die Aktivierungsnachricht enthält einen Link, der aufgerufen werden muss.
Schritt 3: Einloggen und Newsletter abonnieren. Sie erhalten eine weitere Bestätigungs-Email.
Einverständnis zum Einrichten des Newsletters für Vereinsinfos
Ich erkläre mich einverstanden, Informationen über den JVL, zu Wettkämpfen und
Vereinsveranstaltungen über das Newsletter-System zu erhalten. Der Versand erfolgt an
die beim Verein hinterlegte Email-Adresse.

____________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des neuen Mitglieds / oder des/der Erziehungsberechtigten

____________________________________________________________________________
* nicht Zutreffendes bitte streichen!

Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliederversammlung des 1. Judo-Verein Langen hat folgende Beitrage festgelegt:
Aufnahmegebühr

monatlicher Beitrag

Schüler & Jugendliche bis 18 Jahre

15,00 €

10,00 €
(7,00 € für zweites Kind)
(drittes Kind frei)

Erwachsene ab 18 Jahre

20,00 €

12,00 €

Passive Mitglieder

20,00 €

2,00 €

•

•
•

Beiträge und Gebühren werden im Lastschriftverfahren, bzw. SEPA – Lastschriftverfahren (Gläubigerkennung DE24ZZZ00000183352) eingezogen. Beiträge
werden quartalsweise im Voraus jeweils zum ersten Werktag eines Quartals
eingezogen.
Der Austritt ist satzungsgemäß zum Ende des Quartals zulässig. Er muss schriftlich bis
zum Ende des Vormonats erfolgen.
Beitragsrückstände werden nach erfolgloser Mahnung auf Kosten des Mitgliedes durch
Postnachnahme oder falls erforderlich auf dem Rechtsweg eingezogen.

SEPA-Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung auf Widerruf
Hiermit ermächtige ich den 1. Judo-Verein Langen e. V. für die Vereinsmitglieder
Mitglied 1: .........................................................
Mitglied 2: .........................................................
Anmeldegebühren und fällige Mitgliedsbeitrage vierteljährlich im Voraus zugunsten des
Vereinskontos 026 124 347 bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt, bzw. im SEPA Lastschriftverfahren von folgendem Konto bis auf Widerruf einzuziehen:
Kontoinhaber/In: _______________________________________
Name / Sitz des Kreditinstituts: _____________________________
BIC: | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 1. Judo-Verein Langen e.V. auf das
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Sollte das Konto zum Zeitpunkt der Beitragseinziehung keine Deckung aufweisen und
deshalb dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des Kreditinstituts Kosten
entstehen, werden diese dem Verein auf Anforderung unverzüglich erstattet.

____________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers/Kontoinhaberin
____________________________________________________________________________
* nicht Zutreffendes bitte streichen!

