
Shotokan Karateverein Aachen 05 e.V.

Shotokan Karateverein Aachen 05 e.V.
Trierer Straße 149, 52078 Aachen
1. Vorsitzende: Rita Nagel
Tel. Sportwart: 0173 255 7558

Aufnahmeantrag
Für die Aufnahme in den Verein und spätere Verwaltung benötigen wir die folgenden Daten:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Adresse:

Zur erleichterten Kommunikation wäre es hilfreich, wenn Du uns die folgenden Deiner Daten zur Verfü-
gung stellst, Du musst das allerdings nicht tun. Bei Kindern bitten wir ausdrücklich darum, für
Notfälle eine Handynummer eines Erziehungsberechtigen anzugeben.

Telefonnummer:

Handynummer:

E-Mail-Adresse:

Während Deiner Mitgliedschaft machen wir gelegentlich Fotos von Trainings und Veranstaltungen, die
wir als Verein ausrichten oder an denen wir teilnehmen, diese sind für Eigenwerbung bestimmt. Außerdem
erfassen und speichern wir sportliche Erfolge und Deine Graduierung im Karate. Falls Du dem Deutschen
Karate Verband (DKV) beitrittst, bekommst Du eine Mitgliedsnummer, diese speichern wir für Verwal-
tungszwecke ebenfalls.

Wenn Du es uns erlaubst, geben wir zu bestimmten Anlässen Teile deiner Daten bekannt. Das tun wir
auf folgende Arten:
Wir haben eine Website, www.karate-aachen.net, dort veröffentlichen wir Erfolge bei Turnieren (mit
vollem Namen) und manchmal Fotos. Ich bin damit einverstanden, dass

2 meine Erfolge

2 Fotos von mir

auf der Vereinswebsite veröffentlicht werden.
Unser Verein ist Mitglied im Deutschen Karate Verband (DKV), wenn Du Prüfungen ablegen oder
an Turnieren teilnehmen möchtest, musst Du auch DKV-Mitglied sein.
Die von uns jetzt und im Verlauf Deiner Mitgliedschaft erhobenen Daten werden bis zu deinem Austritt
aus dem Verein gespeichert und dann archiviert. Fotos behalten wir bis zu Deinem Widerruf, ansonsten
dauerhaft. Über sportliche Erfolge darfst Du selbst entscheiden. Du hast jederzeit das Recht die von uns
über dich gespeicherten Daten

• einzusehen,

• die Nutzung der Daten einzuschränken, das heißt, dass diese nur noch für rechtliche Zwecke ge-
braucht werden dürfen,

• alle Daten außer Vor- und Nachnamen, Adresse und Geburtsdatum löschen zu lassen.

https://www.karate-aachen.net


Weiterhin darfst Du jederzeit Deine Einverständnisse von oben widerrufen oder Dich zum Beispiel bei
der Datenschutzbeauftragten des Landes unter https://www.ldi.nrw.de/ beschweren. Solltest Du
von einem dieser Rechte Gebrauch machen wollen, teile uns das bitte per Mail an kontakt@karate-
aachen.net mit.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Shotokan Karateverein Aachen 05 e.V..

Ort und Datum Unterschrift

(bei Minderjährigen die eines Erziehungberechtigten)
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