
JUDOCLUB-HÜNFELDEN e.V.

Aufnahmeantrag          (   ) Änderungsmeldung     (   )

Ich/Wir beantragen die meine/unsere Aufnahme und die Aufnahme unserer/unseres
Tochter/Sohnes/Kinder beim Judoclub-Hünfelden e.V. als

Aktives (   )       und/oder Passives (   ) Mitglied.

Name: ___________________________ Geburtsort: ________________________

Vorname: ___________________________ Geb.-Datum: ________________________

PLZ / Ort: _________________________________ Ortsteil:     _____________________________

Straße:      ___________________________________________________________________

Tel:            __________________________________ Mobil:            _____________________________

Email:       ___________________________________ (per email werden alle Mitglieder aktuell informiert)

Sind bereits andere Familienmitglieder im Judoclub-Hünfelden e.V. Mitglied (JA) / (NEIN)

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuellen
Zusatzbeiträge des JC HÜNFELDEN e.V. als verbindlich an. Die Satzung kann während dem
Trainingsbetrieb jederzeit eingesehen und abgeholt werden. Mit der Speicherung, Übermittlung und
der Verarbeitung meiner personengebundenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit vom Verein
Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.

Ort und Datum: _______________________________________________

______________________________ __________________________________________________
Mitglied bei Kindern unter 18 Jahren bitte Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

……………………………………………………………………………………………………………

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Der Judoclub-Hünfelden e.V. wird widerruflich ermächtigt, die zu leistenden Zahlungen bei Fälligkeit
von folgendem Konto abzubuchen:

Konto-Inh.: ___________________________ Bank: __________________________

Konto-Nr: ______________________________ BLZ: ________________________________

Ich wünsche halbjährlichen (   ) / jährlichen (   ) Einzug

________________________________________________
Kontoinhaber
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Hinweise zur Beitrittserklärung

Der Mitgliedsbeitrag beträgt lt. Beschluss der Mitgliederversammlung seit dem 04.02.2005

 Für passive Mitglieder: 1,00 € monatlich
 Für aktive Mitglieder: 6,60 € monatlich

(Hierin ist der Beitrag für die Jahresmarken des Hessischen Judoverbandes enthalten)
 Ab dem dritten aktiven Mitglied entfällt die Beitragspflicht.
 Die Aufnahmegebühr für aktive Mitglieder beträgt 19,00 €.
 Bei Rückbuchungen des Beitrages wird die Bankbearbeitungsgebühr von derzeit 8,11 € dem

Mitglied berechnet.

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. d. Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. Für den
Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser Austritt nach § 4 Abs. 4a der
Satzung nur s c h r i f t l i c h   zum Ende eines Kalenderjahres zulässig und spätestens s e c h s
Wochen vor Ende des Kalenderjahres dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären ist. Zum 31.12.
endet in diesem Fall auch die Beitragspflicht.

Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als
Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen
wie Faschingsfeiern, Sportveranstaltungen etc. besuchen würden. Auch benötigen wir immer helfende
Hände für die Erfüllung unserer Aufgaben

Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht für jede
Handreichung zahlen müssen.

Wenn Sie uns helfen wollen und können, hier ein paar Möglichkeiten, suchen Sie sich etwas aus, es ist
für jeden etwas dabei!

Ich kann mithelfen   JA  (   ) / NEIN  (   )

(   ) Vorbereitung und Durchführung von (   ) Büroarbeiten / Vorstandsarbeit
Festen u. sonstigen Veranstaltungen (   ) Mitarbeit in Ausschüssen (Organisation)

(   ) Ausschank (   ) Hilfe bei Renovierung/Ausbau
(   ) Schmücken (   ) Betreuung von Kindern und Jugendlichen
(   ) Reinigen und Aufräumen der Hallen (   ) Fahrbereitschaft für auswärtige Sportver-

nach Veranstaltungen anstaltungen
(   ) Gestaltung der JCH Information (   ) Seniorenbetreuung
(   ) Pressearbeit (   ) Sektbar, Bierausschank, Würstchenbraterein etc.
(   ) Jugendarbeit (   ) Übungsleiter im Sportbereich

nach Veranstaltungen (Aus- und Weiterbildung jederzeit möglich)
(   ) Marketing (   ) Austragen der Vereinspost

Vielen Dank.


