
Mitgliedsantrag 

 
KGH Phönix Albtal  

 (Kampfgemeinschaf t  Bad Herrena lb Phön ix  A lbta l  e .V . )     
 

Name  Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ, Wohnort  Eintrittsdatum  

Telefon 
Mobil  

E-Mail  
Festnetz  

Geburtsdatum  Geburtsort   

Geschlecht  Staatsangehörigkeit  

Mitgliedsstatus  
aktiv         Vertragsumstellung  
passiv              

Sportart Judo         Aikido 

 
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt zu der KGH Phönix Albtal e.V. und erkenne die Vereinssatzung und 
Aufnahmebedingungen an. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an den jeweiligen Sportverband weitergegeben werden. 

 
  

Datum, Unterschrift  

Zusätzlich für Jugendliche bis 18 Jahre: 

Mit der Aufnahme meines /meiner Sohnes/Tochter zu der KGH Phönix Albtal e.V. bin ich einverstanden. 

 
  

Vor- und Zuname des Erziehungsberechtigten  Unterschrift 
 

Für die KGH Phönix Albtal e.V. wird der wiederkehrende Monatsbeitrag immer am Anfang des Monats abgebucht, 
aber je nach Anmeldedatum werden die bis zum nächsten Monat fälligen Beträge sofort abgebucht. 

Ihre Mitgliedsnummer = Mandatsreferenz: (Wird Ihnen separat mitgeteilt) 
 

SEPA - L a s t s c h r i f t m a n d a t 
Ich/Wir ermächtige/n die KGH Phönix Albtal e.V.,Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der KGH Phönix Albtal e.V.auf 
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

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

 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns für ausreichende Kontodeckung zu sorgen. 

Eine spätere KONTOÄNDERUNG / KÜNDIGUNG ist immer schriftlich (ohne Angabe von Gründen) an die KGH 
Phönix Albtal e.V. zu richten. Ich / Wir verzichte/n auf einen BEITRAGS-WIDERSPRUCH bei der kontoführenden 
Bank/Sparkasse. Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass durch s e l b s t v e r s c h u l d e t e Storno-/ 
Rückbuchungen verursachte Kosten zu meinen/unseren Lasten gehen werden. 

 

  

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

Name des Kontoinhabers Herr / Frau/ 

Name der Bank 
 

IBAN DE  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _ _ 

BIC _  _  _  _  _  _  _ | _  _ _ 



Mitgliedsantrag 

 
KGH Phönix Albtal  

 (Kampfgemeinschaf t  Bad Herrena lb Phön ix  A lbta l  e .V . )     
 

 

Datenschutzerklärung 

 
  

 Name, Vorname, Geb.-Datum (+ zusätzlich ggf. Name des Erziehungsberechtigten) 
 

Ich willige ein, dass die KGH Phönix Albtal e.V. als verantwortliche Stelle die nachstehenden personenbezogenen 

Daten 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 

Bankverbindung, Eintrittsdatum 

zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den 

Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung dieser Daten an den Badischen Sportbund Nord e.V. und den 

Badischen Judo Verband e.V. findet nur im Rahmen der in den Satzungen festgelegten Zwecke statt. Diese 

Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation des Vereinsbetriebes und ggf. zum Zwecke der 

Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine weitere Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. 

 

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

 

Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem 
habe ich das Recht im Falle fehlerhafter Datenspeicherung auf Korrektur. 

 
   

 Datum, Unterschrift (+ zusätzlich ggf. Erziehungsberechtigter)   

 
Optional 
Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein meine E- Mailadresse und, soweit erhoben, auch meine Telefon- 
Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung an Dritte wird nicht vorgenommen. 
 

  

 Datum , Unterschrift (+ zusätzlich ggf. Erziehungsberechtigter) 

 
 
Optional 
Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein Fotos und Videos von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen anfertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

(   ) Homepage des Vereins 

(   ) regionale Presseerzeugnisse  

(   ) Facebook-Seite des Vereins 

(   ) Instagram-Seite des Vereins 

(   ) weitere soziale Netzwerke 

 

  

 Datum, Unterschrift (+ zusätzlich ggf. Erziehungsberechtigter)  

 


