
Beitrittserklärung zum "Kampfkunst- und Kampfsportverein Budokan Weiden e. V.": 
 
Hiermit trete ich 
 
Name, Vorname  ___________________________________________________ 
Telefon, e-Mail  ___________________________________________________ 
geb. am   ___________________________________________________ 
Adresse   ___________________________________________________ 
 
dem Verein bei: 
 
Aufnahmegebühr (einmalig): 50 € 
 
Jahresbeitrag:     Jugendliche unter 18 Jahren:  50  € 
      Erwachsene:    140  € 
 
Mir sind die Satzung und die einzelnen Verordnungen (etwa Beitragsordnung) bekannt und ich 
akzeptiere diese uneingeschränkt. 

 
SEPA-Lastschriftmandat (SEPA Direct Debit Mandate) für SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren/SEPA Core Direct Debit Scheme 
  
Wiederkehrende Zahlungen/Recurrent Payments 
  
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) 
BUDOKAN-WEIDEN e.V. 
Böttgerstraße 40 
92637 Weiden 
   
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier) Mandatsreferenz 
DE68ZZZ00000788907 Mitteilung mit erster Abbuchung 
  
Ich/Wir ermächtige(n) dem Kampfkunst- und Kampfsportverein BUDOKAN-WEIDEN e.V. Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die 
vom Kampfkunst- und Kampfsportverein BUDOKAN-WEIDEN e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Kontoinhaber (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Kreditinstitut 
 
___________________________     _________________________________________________ 
BIC     IBAN 
 
 
___________________________     _________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
Hinweis: Ab 01.02.2016 kann die Angabe des BIC bei Zahlungen innerhalb EU/EWR entfallen. 
 



Datenschutzerklärung 
Budokan Weiden e.V.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Ich willige ein, dass Budokan Weiden e.V., als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den 
Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen 
der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- 
bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. 
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht 
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen  
(Budokan Weiden e.V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der 
DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu 
widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

Ich willige ein, dass der Budokan Weiden e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, 
auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von  
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an 
Dritte vorgenommen. 

Ich willige ein, dass der Budokan Weiden e.V. Bilder von sportbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne 
spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-
Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der Abgebildeten Personen. 

ORT DATUM N a m e i n D r u c k b u c h s t a b e n u n d 
UNTERSCHRIFT

ORT DATUM N a m e i n D r u c k b u c h s t a b e n u n d 
UNTERSCHRIFT

ORT DATUM N a m e i n D r u c k b u c h s t a b e n u n d 
UNTERSCHRIFT
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
(einschließlich Foto- und Filmaufnahmen) 

 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Vereinsleben  
- auch personenbezogen - einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen.  
Wir beabsichtigen daher, entstehende Texte, Foto- und Filmaufnahmen zu veröffentlichen.  
Neben Gruppenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Vereinsausflüge, Prüfungen,  
Wettbewerbe, Trainings oder den "Tag der offenen Tür" in Betracht. 

 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 
Für das Vereinsmitglied 

 
 
 

Name, Vorname und Geburtsdatum 
 

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten einschließlich Foto- 
und Filmaufnahmen der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 

 
- Örtliche Tagespresse, dem World Wide Web (Internet) unter der Homepage des Vereins  
www.budokan-weiden.de und der Facebook-Seite des Budokan Weiden e.V. 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Gruppenfotos werden ggfs. mit Namenslisten versehen; ansonsten 
werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht 
umfasst. 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei dem Vorstand widerruflich.  
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das bestehende Jahr und auch über 
die Vereinszugehörigkeit hinaus. 
Die Einwilligung ist freiwillig.  
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
Diese Erklärung führt nicht zu einer Bringschuld des Budokan Weiden e.V.. Sie bleiben selbst dafür verantwortlich, 
Foto- und Filmaufnahmen fernzubleiben, das zur Veröffentlichung vorgesehen ist.  
Bitte weisen Sie den verantwortlichen Fotografen, Kameramann/frau oder den Journalisten etc. nochmals explizit 
auf den Ausschluss der Veröffentlichung von Informationen zu Ihrer Person hin. 
Der Verein erhält für alle in unserem tätigen Bereich entstandenen Werke ein Nutzungsrecht, das die 
Veröffentlichung aller entstandenen Foto- und Filmaufnahmen beinhaltet.  
Grundsätzlich findet hier keine kommerzielle Nutzung statt. 

 
 
 

Ort, Datum ab dem 14. Lebensjahr, Unterschrift des Mitglieds 
 

 

Bei Minderjährigkeit des Mitglieds, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Foto- und 
Filmaufnahmen) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so 
genannte "Suchmaschinen" aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden. 


