
      Bitte ankreuzen 

 

Aufnahmeantrag    
 

Datenänderung 
 

Sonstiges 

 

 

 
 

 
 

 

 
Zur Ausstellung des 

Judopasses  benötigen 

wir  ein Passbild. 

Bitte Name und Geburtsdatum 

auf die Rückseite des Passbildes 

schreiben und hier mit einer 

Büroklammer befestigen 

 

 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied beim Judo Club Geisenheim e.V.  
 

 

   ab    01 . ____ . 20___ 

 

  
 

 

als aktives Mitglied (Sportler)                

als Fördermitglied (passiv)             
 

Persönliche Daten (bitte vollständig ausfüllen) 
 

Name : 
 

 
Geburtsdatum :  

Vorname : 
 

 
Geburtsort :  

Straße : 
 

 
Beruf:  

PLZ / Ort :  Telefon / Fax : 
 

 

Email- 

Adresse:? 

 

 

 
Nationalität:    

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im JCG?  ja  (bitte Name angeben)  __________________________________    nein  

__________________________________________________________________________________________________ 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des Judo Club Geisenheim e.V. als ver-

bindlich an. Die Satzung kann in der Vereinsgeschäftsstelle Lehnstr. 10 und/oder während des Trainings in den Turnhallen jederzeit eingesehen und abgeholt 

werden. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutz-

gesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 

 

Ort :__________________________________  Datum : ___________________________________ 

 

Unterschrift : ______________________________________________________________________ 
    ( Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich ) 

 

Anmerkung für Jugendliche: Es sind die Unterschriften beider Eltern erforderlich. Sofern Alleinvertretungsberechtigung besteht 

( z.B. Tod oder Scheidung ) ist diese Alleinvertretungsberechtigung durch die betreffende Person per Unterschrift zu bestätigen 

 

       ____________________________________ 

 

        Unterschrift gesetzliche ( r) Vertreter 

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger Identifikationsnummer DE36ZZZ00000318936 Mandatsreferenz: _____________ (wird vom Verein ausgefüllt) 
 

Einzugsermächtigung 
Der Judo Club Geisenheim e.V. wird hiermit widerruflich ermächtigt, die Aufnahmegebühr sowie vierteljährlich die zu  

leistenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten folgenden Kontos abzubuchen: 
 

 

Bank :                _____________________________ 

 

     IBAN :     ________________________________________ 

 
Ort :                   _____________________________ 

 
Kontoinhaber:  _____________________________ 
                                                     BITTE  IN  BLOCKBUCHSTABEN 

 
     BIC :        ________________________________________ 

 
                      ________________________________________ 
                                                                                                Unterschrift  



Hinweise zur Beitrittserklärung  

 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt ab dem 01.07.2017 laut Beschluß der Mitgliederversammlung vom 28.März 2017 

 

 Für E r w a c h s e n e ........................................ 14,00 EUR / monatlich   

  

für K i n d e r  / Jugendliche               ................. 10,00 EUR / monatlich   

 Auszubildende, Studenden                bitte Studien- oder Ausbildungsbescheinigung beifügen   

       

F a m i l i e n b e i t r a g .................................. 22,00 EUR / monatlich   

 

Passive/Fördermitglieder ..................................  3,00 EUR / monatlich    

 

Die Aufnahmegebühr beträgt derzeit 30,00 EUR. Hierin ist der Budo-Paß (zur Ausstellung bitte mit dem Antrag ein Passbild 

abgeben) und die erste Jahressichtmarke enthalten. Jede weitere Jahressichtmarke muß käuflich erworben werden.  

 

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. Zur Erleichterung der ehren-

amtlichen Arbeit wird dringend gebeten, Einzugsermächtigung zu erteilen. Dies erleichtert unsere Arbeit erheblich. Für  den  

Fall  des  Austritts  aus  unserem  Verein  weisen  wir  darauf  hin, daß  dieser  nach § 6. Abs. b  der  Satzung nur schriftlich   

(Einschreibebrief) zum Quartalsende zulässig und spätestens  s e c h s Wochen  zuvor der Geschäftsstelle gegenüber zu erklä-

ren ist. Zum  Austrittstermin endet in diesem Fall auch die B e i t r a g s p f l i c h t. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Wir freuen uns über jedes Mitglied - aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als Gemeinschaft. Wir 

würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen (Vereinsfeiern, Sportveranstaltungen etc. ) besu-

chen würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben. Wir können Sport nur dann zu 

einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen. 
 

Wenn Sie uns unterstützen und helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen.                                    
 

Ich bin bereit mitzuhelfen bei:  
 

 Vorbereitung/Durchführung von Festen und Veranstaltungen  Reinigen/Aufräumen der Hallen nach Veranstaltungen 

 Kuchen backen, Salate machen  Mitarbeit in Ausschüssen ( Organisation) 

 Kaffeeausschank  Bierausschank, Grill, etc. 

 Fahrbereitschaft für auswärtige Sportveranstaltungen  Ich habe Beziehungen zu  ..........................................  

 Ich kann besorgen/helfen  ...............................................    Sonstiges  
 

 

===== Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern ===== 

 

Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erkläre/n mein/unser Einverständnis, dass der Judo Club Geisenheim e.V. den Na-

men und vereinsbezogene Fotos von mir/unseres Kindes/unserer Kinder zum Beispiel bei Veranstaltungen, bebilderten Zei-

tungsartikeln, Berichten, sowohl in Printmedien als auch digitalen Medien (z.B. Internetseite des Judo Club Geisenheim e. V.) 

veröffentlichen darf. Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf. Ich bin/ wir sind darüber informiert, dass der Judo Club 

Geisenheim e. V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseite verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein 

Haftungsanspruch gegenüber dem  Judo Club Geisenheim e. V. für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das 

Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 

 

 

---------------------------------    ----------------------------------------------- 
(Datum)        (Unterschrift) 

 
Anschrift:  Judo Club Geisenheim e.V. - Geschäftsstelle  -  Lehnstr. 10  65366 Geisenheim 

  im Internet unter: www.judoclub-geisenheim.de 
 

 

Konten des Judo Club Geisenheim e. V. : Rheingauer Volksbank Geisenheim  

 

IBAN: DE33 5109 1500 0000 0091 48    
  

 

 

BIC: GENODE51RGG 

 

                                                                       Nassauische Sparkasse Geisenheim       

        

                                                                       IBAN:   DE96 5105 0015 0450 0039 48     BIC: NASSDE55XXX 

 

Mitglied im Hessischen Judo Verband e.V. (Vereins-Nr. 470044) und im Landesportbund Hessen (Mitglieds-Nr. 39020) 

 

 nun: Viel Spaß im Judo Club Geisenheim e.V. 

 

http://www.judoclub-geisenheim.de/

