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Aufnahmeantrag 
-bitte gut leserlich in Druckschrift ausfüllen- 

 
 

Name:   Vorname:  

Straße:   PLZ, Wohnort:  

Geburtstag:   Geburtsort:  

Telefon:   E-Mail:  

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachstehenden Erläuterungen zur Vereinsmitgliedschaft, des Verletzungsrisikos, der Einzugser-
mächtigung gelesen habe, und die Satzung des BUDO M-V e.V. anerkenne und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

Unter Umständen kann es für Sie zeitlich günstiger sein, die Mitgliedschaft im Rahmen einer 10er-Karte 
zu erwerben. Möchten Sie dieses Angebot für sich in Anspruch nehmen? 

Ja        Nein   

 

Ort, Datum  Unterschrift 

 
 
 

Zusatzerklärung für Minderjährige: 

Daten des(r) Erziehungsberechtigten: 

 

Name:   Vorname:  

Straße:   PLZ, Wohnort:  

Geburtstag:     

Telefon:   E-Mail:  

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachstehenden Erläuterungen zur Vereinsmitgliedschaft, des Verletzungsrisikos, der Einzugser-
mächtigung gelesen habe, und die Satzung des BUDO M-V e.V. anerkenne und bestätige dies für mein Kind. 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift der(s) 

Erziehungsberechtigten 
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Erläuterungen 
 

1. Allgemeine Informationen 
 
Vor der Unterzeichnung des Aufnahmeantrags besteht die Möglichkeit eines zweiwöchigen Probetrai-
nings (zwei Wochen entsprechen 4 Trainingseinheiten). Mit der Unterzeichnung beginnt die Mitglied-
schaft im „Bund unabhängiger Dojos Mecklenburg-Vorpommern e.V.“ (BUDO MV e.V.). Der Aufnahme-
antrag ist bei den verantwortlichen Trainern der Sparte Budokan Jin-Hwa abzugeben. 
 
Der monatliche Beitrag von 20,00 EUR wird quartalsweise mittels Lastschriftverfahren eingezogen. 
Für die Mitgliedschaft mittels einer 10er-Karte wird der Beitrag von 75,00 EUR in Bar entrichtet. 
 
Für Anfänger genügen zu Beginn des Trainings als Bekleidung ein T-Shirt und eine Jogginghose. Je-
doch ist spätestens nach 3 Monaten das Tragen eines Taekwondo Anzuges verpflichtend. Es besteht 
die Möglichkeit ein „Starterpaket“ zu günstigen Konditionen beim Budokan Jin-Hwa zu erwerben. 
 
Das Starterpaket enthält: 
 

- Einen weißen Anzug, 
- Den dazu gehörenden weißen Gürtel, 
- Die Logos des Budokan und des Verbandes als Aufnäher. 

 
Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand des BUDO 
M-V e.V. und ist mit einer Frist von einem Monat zum 30.06. bzw. 31.12. eines jeden Jahres möglich. 

 

2. Verletzungsrisiko 
 
Das Ausüben einer Kampfkunst oder eines Kampfsportes ist im besonderen Maße dazu geeignet, die 
körperliche Fitness zu steigern und zu erhalten, sofern dies unter einer fachlichen Anleitung geschieht. 
Unsere Trainer und Übungsleiter sind dahingehend geschult, das Verletzungsrisiko auf ein Minimum zu 
begrenzen. Wir möchten unsere neuen Mitglieder darauf hinweisen, dass es, wie bei jeder sportlichen 
Aktivität, zu Verletzungen kommen kann. Bei Verletzungen die sich während der Vereinstätigkeit ereig-
nen, wie zum Beispiel beim Training oder Wettkämpfen, ist das Mitglied über den entrichteten Jahres-
beitrag über den Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V. privat unfallversichert. 

 

3. Einwilligungserklärung zur Verarbeitung und Veröffentlichung von Daten 
 
Mit Beitritt in den BUDO M-V e.V. tritt das Mitglied die Rechte an Bild-, Ton- und Videomaterial, welche 
während der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem BUDO M-V e.V. erstellt werden, ab. Dies beinhal-
tet auch jenes Material, welches uns von unseren Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. Das genannte 
Material wird vom „BUDO M-V e.V.“ genutzt, um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben (z.B. bei Zeitungen 
und im Internet).  
Die Organisation der Trainingseinheiten und Veranstaltungen werden über die Telefon-App 
„Spond“ durchgeführt. Jedes Mitglied bzw. Erziehungsberechtigte/r verpflichtet sich diese App 
zu nutzen. Unsere Gruppe ist über nachfolgenden Link erreichbar: 
https://group.spond.com/MXPFY . 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewähr-

leistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personen-

bezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher 

nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 

und ist sich bewusst, dass: 

 

https://group.spond.com/MXPFY
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- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfüg-

barkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 

kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist in schrift-

licher Form oder per E-Mail an info@jin-hwa.de zu richten. 

 

Weiter strebt der BUDO MV e.V. an, dass alle Mitglieder unversehrt am Training teilnehmen können, 
und jenes so gut wie möglich auf die besonderen Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt ist. Daher ist 
es nötig bestimmte Daten zum Gesundheitszustand der Mitglieder vorzuhalten.  
 

Hinweis: Weitere Informationen zum Thema Datenschutz kann jederzeit von unsere Internetseite 

https://www.jin-hwa.de abgerufen werden. 

 
 

Erklärung 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 

BUDO MV e.V. folgende Daten zu meiner Person: 

 

- Allgemeine Daten, wie in der Anmeldung (Vorname, Zuname, Foto, Video, Ton, Sonstiges wie 

Lizenzen Mannschaftsgruppen u.ä.). 

- Spezielle Daten, wie in meiner Anmeldung, wenn ich ein Funktionsträger im Verein bin (An-

schrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). 

 

wie angegeben auf unserer Internetseite und den gängigen Social-Media-Seiten veröffentlichen darf. 
Weiter bin damit einverstanden, dass folgende Gesundheitsdaten 
 

Behinderungen:  

Bestimmte 
Erkrankungen:  

Allergien:  

Lebensmittel-
unverträglichkeiten:  

 
vom BUDO MV e.V. zur Erfüllung der satzungsgemäßen Vereinszwecke sowie den Zuwendungsgebern 
zum Nachweis verarbeitet werden dürfen. Diese Einwilligung bezieht sich nicht auf die Nutzung 
meiner Gesundheitsdaten zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß, dass die Verarbeitung 
meiner Daten auf freiwilliger Basis auf Grundlage dieser Einwilligung erfolgt. Mir ist bekannt, dass ich 
die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.“ 
 
 
 

Datum, Ort und Unterschrift 
Bei Minderjährigen Unterschrift der(s) Erziehungsberechtigten 

https://www.jin-hwa.de/
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4. Beitrag und Einzugsermächtigung 
 
In dem Beitrag sind folgende Leistungen enthalten: 
 

- Die Unfallversicherung über den Landessportbund i. V. m. der ARAG-Sportversicherung, 
- Die Mitgliedschaft im BUDO M-V e.V., 
- Die Mitgliedschaft im Kreissportbund und Landessportbund, 
- Die Mitgliedschaft bei dem evtl. Dachverband, (inkl. entsprechender Verbände, 

Mitgliedsausweise, Jahressichtmarken, etc.). 
 

 

Für Antragsteller, welche mittels einer 10er-Karte oder auf ähnliche Weise die Mitgliedschaft erwerben, 

werden die folgenden Angaben zur Einzugsermächtigung nicht benötigt. 

 

BUDO M-V e.V., An de Klützer Bäk 3, 23948 Klütz 
 
Einzugsermächtigung: 
 
Ich ermächtige den „Bund unabhängiger Dojos Mecklenburg-Vorpommern e.V.“, die Beitrags-
zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Der monatliche Beitrag 
entspricht der für meine Sparte geltenden Beitragsordnung.  
 
Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich (formlos) widerrufen und damit aufgeho-
ben werden. Der BUDO M-V e.V. behält sich vor, den Einzug monatlich, quartalsweise, 
mindestens jedoch halbjährlich durchzuführen; nähere Informationen erhalten Sie bei den 
Kontaktpersonen Ihrer Sparte, bzw. beim BUDO M-V e.V.. 
 
 
 
 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

Straße und Hausnummer 

Postleitzahl und Ort 

Kreditinstitut (Name) 
 

DE  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _ 

IBAN 

 

Datum, Ort und Unterschrift 

 


