
Shotokan-Team Lathen e. V.                                                   

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Shotokan-
Team Lathen e. V: 
 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 
erforderlich (Pflichtangaben): 
 

Geschlecht: ( ) männlich ( ) weiblich ( ) divers 
 
Vorname: Nachname:  ______________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: PLZ, Ort:  ______________________________________ 
 
Geburtsdatum:                             ____________________ 
 
IBAN:   ________  ________  ________  ________  ________  ____ 
 
 ( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in 
der jeweils gültigen Fassung an. 
 
[Bei Verwendung eines Online-Formulars:] 
( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und 
zur Kenntnis genommen. 
[Bei Verwendung eines Formulars in Papierform:] 
( ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO 
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
____________ ______________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift (der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. 
Geschäftsunfähigen) 
 

Freiwillige Angaben: 
 
Telefonnummer (Festnetz/mobil):   _______________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:      _______________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 
den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 

 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
 

___________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 
bzw. Geschäftsunfähigen 
 



Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen 
und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht 
werden dürfen: 

 
( ) Homepage des Vereins 
 
( ) Facebook-Seite des Vereins 
 
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Emszeitung, Lathener Blättken) 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann durch das Shotokan-Team Lathen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.  
Das Shotokan-Team Lathen e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 
anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 

 
____________ _____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der 
Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit 
der Veröffentlichung einverstanden:  

 
___________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:    
 
___________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:   
 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Shotokan-Team Lathen e. V., Fehnring 11, 49762 Lathen  
 
 



 
Der Monatsbeitrag beträgt für Mitglieder (einschließlich LSB Beitrag): 
 
 Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre:    12 Euro 
 Für Jugendliche von 15 – 17 Jahre:     14 Euro 
 Für Erwachsene ab 18 Jahre:     15 Euro 
 Für Familien ab 3 Vereinsmitgliedern (Familienbeitrag):  33 Euro 

 
Die Mindestdauer der Mitgliedschaft beträgt 3 Monate. Die Kündigung ist schriftlich und 
fristgerecht (1 Monat Kündigungsfrist) zu verfassen und dem Vorstand zuzusenden. 
 
 
 
 

Eingeschränkte Aufsichtspflicht/Haftungsausschluss 
 
 
 
Hiermit begrenzen wir unsere Aufsichtspflicht um folgende Punkte: 
 
1.  
Eltern haben sich davon zu überzeugen, dass ein Übungsleiter anwesend ist. Es ist nicht                
ausreichend, die Kinder einfach auf dem Parkplatz abzusetzen und dann wegzufahren. 
 
2.  
Unerlaubtes Entfernen z. B. nach dem Toilettengang oder in einem unbeobachteten Moment  
(wie etwa bei Gruppenspielen mit vielen Kindern) entbindet uns von jeglichen Haftungs- 
Ansprüchen bei Sach-, Körper- und Kapitalschäden jeglicher Art. 
 
3. 
Bei Sach-, Körper- und Kapitalschäden durch Unterlassen von Anweisungen der 
Übungsleiter und deren Delegierten wird jegliche Haftung ausgeschlossen. 
 
 
Ferner gibt es noch einen Haftungsausschluss bei Tragen von Fremdkörpern außer dem Gi 
(Karateanzug). Bei Mädchen und Frauen ist ein T-Shirt unter dem Gi erlaubt. Ausnahmen 
(z.B. ABS-Socken im Winter) werden mit dem Übungsleiter abgesprochen. Dies ist wichtig, 
da Verletzungen bei Partnerübungen dann nicht ausgeschlossen werden können, wenn z.B. 
Schmuck getragen wird. 
 
 
Hiermit bestätige(-n) ich/wir, über die eingeschränkte Aufsichtspflicht/Haftungsschluss sowie 
der Satzung Kenntnis genommen zu haben. Diese wurde mir auf Wunsch ausgedruckt oder 
ich konnte sie auf der Vereins-Homepage (www.karate-lathen.de) einsehen. 
 
 
________________     ___________________________________________________ 
 

     Ort, Datum              Unterschrift des Vereinsmitglieds/ des Erziehungsberechtigten 

http://www.karate-lathen.de/

