
Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den 

Karate-Verein Shotokan Hildesheim e.V.

Personalien (Bitte in deutlicher Blockschrift angeben!)
Name: ____________________________________ 

Vorname: ____________________________________
Adresse: ____________________________________

____________________________________
Geb. am: __.__._____ 

Beruf:  ____________________________________
Telefon: ____________________________________
EMail: ____________________________________
Aufnahme in die Info-EMail-Liste OK?    O Ja / O Nein

Handy-Nr. ____________________________________
Aufnahme in die Info-WhatsApp-Liste OK?    O Ja / O Nein

Fotos (von Training, Lehrgang …) dürfen zu Werbezwecken veröffentlicht werden?                    
O Ja    O Nein

Ich erkenne die Satzung des Vereins ausdrücklich an.
Die Mitgliedschaft beträgt mindestens sechs Monate und beginnt am Ersten des Monats der Antragstellung. Eine 
Kündigung ist danach jeweils zum 30.06. bzw  31.12. möglich. Die Kündigung muß vier Wochen vorher schriftlich beim
Vorstand vorliegen. Eine Ablehnung des Antrages kann ohne Angabe von Gründen erfolgen!

Datenschutz: 
Jedes Mitglied erklärt mit dem Ausfüllen des Antrages sein Einverständnis zur Erhebung, Erfassung und Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten. 
Für Minderjährige oder beschränkt Geschäftsfähige ist es vom gesetzlichen Vertreter zu erteilen. Der Karate-Verein ist 
berechtigt, die beim Mitglied erhobenen Daten durch notwendige vereinsinterne Daten sowie Daten der Dach- oder 
Fachverbände zu ergänzen und sie innerhalb des Vereins an seine Funktionsinhabenden oder im erforderlichen 
Umfange auch an Dach- oder Fachverbände weiterzugeben.

Haftung
Unsere Teilnehmer werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung der Kampftechniken grundsätzlich 
ein gewisses Verletzungsrisiko in sich birgt und zwar bei der Anwendung gegenüber Dritten oder bei falscher 
Ausführung auch für den Anwender selbst. Dieses Risiko, was allen Kampfsportarten naturgemäß anhaftet, kann nur 
durch konzentriertes und rücksichtsvolles Training  minimiert werden. Eine Haftung gegenüber dem Übungspartner 
oder Trainer ist nur auf mutwillige bzw vorsätzliche Angriffe beschränkt.Der Verein und seine Trainer/innen schließen 
jegliche Haftung für eventuelle Verletzung, einerlei ob Eigenverletzung oder Verletzung Dritter daher aus.

______________________________________________
Datum/Unterschrift (Bei Minderjährigen, die des Erziehungsberechtigten!) 

       
www.Shotokan-Hildesheim.de



Sepa-Basis-Lastschriftmandat

Shotokan Hildesheim e.V., An den Vier Linden 10, 31139 Hildesheim

Gläubiger-Identifikationsnummer DE68ZZZ00000958754
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein Shotokan Hildesheim e.V., Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Verein auf mein Konto 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.

___________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

___________________________________________
Vorname und Name (Mitglied, falls abweichend vom Kontoinhaber)

___________________________________________
Straße und Hausnummer

___________________________________________
Postleitzahl und Ort

___________________________________________    _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
IBAN

___________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift 

www.shotokan-hildesheim.de


