Mitgliedsantrag

Abgabe des
Antrages bitte
mit 2
Passbildern

Des Geraer Ju-Jutsu-Vereins e.V.
07501 Gera, Postfach 1106

Name :………………….... Vorname: …………………………….
Straße:……………………………PLZ/Ort:……………………….
Geb.Datum: …………………… Geburtsort:………………………
Telefon: ………………………….Mobil:………………………….
E-Mail Adresse: ……………………………………………………
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im Geraer Ju-Jutsu-Verein e.V. und mich damit
einverstanden, dass vorstehende Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für
vereinsinterne Zwecke in einer Mitglieder- und Beitragsdatei hinterlegt werden. *

Die Satzung des Geraer Ju-Jutsu-Vereins e.V. ist mir bekannt;
ich erkenne diese an.
Mir ist bekannt, dass der Geraer Ju-Jutsu- Verein nur im Rahmen der Sportversicherung des
Landessportbundes für entstandene Schäden im Zusammenhang mit dem Training haftet.
(Es wird der Abschluss einer privaten Unfallversicherung, soweit nicht bereits vorhanden empfohlen.)

Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.
………………, den ………………

x...................................... x.........................................

(Datum, Ort, Unterschrift Mitglied, bei Kindern u. Jugendlichen Unterschriften der Sorgerechtsinhaber)

Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Textbeiträge über mich/meine Kinder auf der Internetseite und in
bildgebenden sozialen Medien (Zeitung, GJJV-WhatsApp-Gruppe, JuJutsu-Facebook-Seite etc.) unseres Vereins
veröffentlicht werden. Bilder und Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den Verein und insbesondere
unsere Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen.
Ein Widerruf der Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich erfolgen und wird ab Datum des
Poststempels wirksam.

Ja: …

Nein: …

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Datum / Unterschrift

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

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

* Die Angaben der personenbezogenen Daten sind zur Durchführung eines
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. Sie werden in Form einer Mitglieder- und Beitragsdatei
gespeichert.
Des Weiteren dienen sie zur Ausstellung personenbezogener Dokumente wie z.B. Ju-Jutsu-Pass und
Urkunden.
Bei der Durchführung von Wettkämpfen, Prüfungen und Veranstaltungen werden notwendige Daten
zu Anmeldezwecken an die jeweiligen ausrichtenden Vereine bzw. Verbände weitergeleitet, sofern
dies nicht durch das Mitglied selbst geschieht.

E-Mails werden für das Versenden von Informationen und Organisatorischem verwendet.
Ebenso Telefonnummer, insbesondere jedoch zum internen Austausch (über WhatsApp) oder
bei Notfällen zur Information der Erziehungsberechtigten von Minderjährigen.
Ein Austritt aus der WhatsApp-Gruppe kann durch das Mitglied/Erziehungsberechtigten
selbst erfolgen.
Mitgliedsdaten werden nach zwei Jahren nach Austritt aus dem Verein gelöscht.

