
  

                          

Anmeldung im Judo-Club Efringen-Kirchen e.V. 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Judo-Club Efringen-Kirchen e.V.. 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 
 

Pflichtangaben: 
Mitgliedschaft (   ) passiv (   ) aktiv  

Geschlecht:  (   ) männlich  (   ) weiblich  

Vorname:  _________________________  Nachname:  ___________________________ 

Straße, Hausnummer:  _________________________ PLZ, Ort: ___________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________ Geburtsort:  ___________________________ 

Nationalität:  _________________________  Eintrittsjahr:  ___________________________ 
 

(   ) 
Für die Erstellung des Judo-Passes müssen wir vom Mitglied ein Passbild erstellen. Dieses Bild wird auf dem 
Server des Deutschen Judobundes gespeichert und für den Judo-Pass verwendet. Mit meiner Unterschrift 
erkläre ich mich hiermit einverstanden. 

(   ) 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 
gültigen Fassung an. 

(   ) Die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und 
zur Kenntnis genommen. 

 

 

___________________________  
Ort, Datum  

 
___________________________________________ 
Unterschrift des neuen Mitgliedes 

___________________________  
Ort, Datum  

 
___________________________________________ 
Unterschrift  
(gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen) 

 

Freiwillige Angaben: 

Telefon (Festnetz):  _________________________ Telefon (Mobil): __________________________ 

E-Mail-Adresse: ________________________________________________________________________  

 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken (z.B. auch Helferaufrufe und 
Newsletter) 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. 

___________________________  
Ort, Datum  

 
___________________________________________ 
Unterschrift  
(gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen) 

 

Vereinsbeitrag: 
Vereinsbeitritt einmalig € 20,00; Monatsbeitrag für Kinder/Jugendliche € 6,00, für Erwachsene (ab 21 Jahre) € 10,00 - 
für Familien gibt es gestaffelte Beiträge: www.jc-efringen-kirchen.de/index.php/verein/vereinsbeitraege 
Jahresbeitrag für Passivmitglieder € 15,00. 
 
Die Beitragserhebung erfolgt zweimal jährlich (Mai und November) ausschließlich durch SEPA-Lastschriftmandat von 
dem unten angegebenen Konto. Erweist das Konto nicht die erforderliche Deckung, so kann der Beitrag nicht 
abgebucht werden. Dadurch entstehende Stornokosten der Bank können mit dem nächsten Beitrag in Rechnung 
gestellt werden. 
 
Eine Abmeldung kann nur in schriftlicher Form zum Jahresende direkt beim Vorstand des Vereins erfolgen. 
 
 

http://www.jc-efringen-kirchen.de/index.php/verein/vereinsbeitraege


  

                          

  

SEPA Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige den Judo-Club Efringen-Kirchen e.V. Zahlungen von meinem  
Konto als Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  
Judo-Club Efringen-Kirchen e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung  
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Name, Vorname des Kontoinhabers: ________________________________________________________ 

IBAN: ___________________ BIC: __________________________ 

Name des Kreditinstitutes: ________________________________________________________  

Datum, Ort: ________________________________________________________ 

Unterschrift des Kontoinhabers: ________________________________________________________ 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen: 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 

(  ) Homepage, Twitter und Facebook-Seite des Vereins sowie regionale Presseerzeugnisse (z.B. Badische 
Zeitung, Markgräfler Tagblatt), Schaukästen innerhalb der Trainingshalle, gedruckte Vereinspublikationen 

 

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 oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Judo-
Club Efringen-Kirchen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der Judo-Club Efringen-Kirchen 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. 

___________________________  
Ort, Datum  

 
_______________________________________________________ 
Unterschrift  
(gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen) 

 

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

Ich habe die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis 
genommen und bin mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
Vor- und Nachname des Mitglieds:   
 
Datum und Unterschrift: 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 

Widerruf ist zu richten an: 
Judo-Club Efringen-Kirchen e.V., 1. Vorsitzender Hubert Gerspacher, Blauenstraße 21, 79415 Bad Bellingen 
1.vorstand@jc-efringen-kirchen.de 
 


