
 

DJK TuS Bösel e.V.  
 

Aufnahme -  Ant rag 
als aktives / passives / Sonder- / förderndes Mitglied * 

                    __________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Ich bitte um die Aufnahme in den Sportverein DJK TuS Bösel e.V. 
 
Name : ......................................... Vorname : ......................................... 

 
Straße : ......................................... PLZ und Wohnort : ......................................... 

 
Geb.-Datum : ......................................... Geschlecht : ......................................... 
 
Abteilung: Kinderturnen / Leichtathletik / Tischtennis / Volleyball / Hobby-Volleyball / Karate / Mädchentanzgruppe / 
Jazztanzgruppe / Frauenturnen / Sportabzeichen / Herrensport / Völkerball / Schwimmen / Badminton / Boule / 
Volkstanzgruppe / Theatergruppe /  *............................................... 
 
Gruppenleiter / in: * ......................................... 
 

Ich kann frühestens nach 3 Monaten und nur zum Ende eines Halbjahres aus der DJK TuS Bösel e.V.  
austreten. Meinen Austritt muss ich schriftlich dem Vorstand bekanntgeben (aus § 3 der Vereinssatzung). 
 
(   ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. 
 

(   ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur  
       Kenntnis genommen. 

Die Satzungsbestimmungen sowie auch die Datenschutzerklärung sind mir erklärt worden und stehen auf der 
Vereins-Homepage „www.djk-boesel.de“ zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
 
 
 
Datum: .....................         Unterschrift: .................................................. 
                                                                                                                (Für Minderjährige Unterschrift der / des * Erziehungsberechtigten) 
 

 
Freiwillige Angaben: 

 
Telefon: ......................................... Handy: ......................................... 

 
E-Mail: ............................................................. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorg. 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. 
 
 
Datum: .....................         Unterschrift: .................................................. 
                                                                                                                (Für Minderjährige Unterschrift der / des * Erziehungsberechtigten) 

 
  

                  
  
 
 

H i n w e i s e :   

1.    *     =  Nichtzutreffendes bitte streichen ! 
2.   =  wird   vom   Verein   eingetragen ! 
 
 
 
 
 
 



           
 
 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Gruppen / Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden 
dürfen: 
 
(   ) Homepage des Vereins 
(   ) Facebook-Seite des Vereins 
(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Münsterländische Tageszeitung, Nordwest Zeitung, Sonntagsblatt etc.) 

 
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 schriftlich (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein 
erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den DJK TuS Bösel e. V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 
kopiert oder verändert haben könnten. Der DJK TuS Bösel 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. 
 
 
 
Datum: .....................         Unterschrift: .................................................. 
 

 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen  
Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen 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:  
 
DJK TuS Bösel e.V., Von-Ketteler-Straße 7, 26219 Bösel  
kleymann@djk-boesel.de 

 
 
 
 
 
 
 

www.djk-boesel.de 



 
 
 
An (Zahlungsempfänger) 

DJK TuS Bösel e.V. 
Anschrift : Schäferstraße 30 . 26219  Bösel . Telefon  04494 / 919570 
Kreditinstitut : Volksbank eG     BIC : GENODEF1FOY 
IBAN : DE 19 2806 6620 0001 4125 00 
Gläubiger-Identifikationsnummer : DE03DJK00000184312 
 

SEPA - Lastschriftmandat 
 
Hiermit ermächtige(n) * ich / wir * Sie widerruflich, die von mir / uns * zu entrichtende Zahlung des 
 

V E R E I N S B E I T R A G E S  
 

bei Fälligkeit mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) * ich / wir * das Kreditinstitut an, die von der 
DJK TuS Bösel e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kontoinhaber / in * : …………………………………………………. 
                                 (Name und Vorname) 
 
                                 …………………………………………………. 
                                 (Straße und Hausnummer) 
 
                                 …………………………………………………. 
                                 (Postleitzahl und Ort) 
 
 
Kreditinstitut (Name): .................................   BIC: 
  
 
 
IBAN.:  
 

 
 
 
Kontoinhaber / in * : ............................................................................................ 
 

                                            (Name und Vorname[n] *  bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.) 
 
 
 

H i n w e i s e :  Datum : ......................................... 
1.    *   =  Nichtzutreffendes bitte streichen ! 
 
 Unterschrift : ......................................... 
 ( K o n t o i n h a b e r  /  i n  * )  
 
 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Aufnahme – Antrag mit dem umseitig genannten Mitglied. Das 
Lastschriftmandat gilt bis auf Widerruf und endet automatisch bei Kündigung der Mitgliedschaft. Entstehende 
Bankgebühren bei Rücklastschriften gehen zu Lasten des Mitglieds und werden diesem vom Verein in Rechnung 
gestellt. 
 
Der Beitrag wird jährlich als wiederkehrende Zahlung im Monat Mai eingezogen. Erfolgt die Mitgliedsaufnahme zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgt der Beitragseinzug einmalig im darauffolgenden Monat. Für die Folgejahre gilt die 
vorstehend genannte jährlich wiederkehrende Zahlung im Monat Mai. 
  

Mir ist bekannt, dass nur bei pünktlicher und satzungsgemäßer Beitragszahlung ein Versicherungsschutz gemäß  
den Bedingungen gegeben ist. 
 

Zur Zeit gültige Monatsbeiträge: 
Erwachsene über 18 Jahre 3,50 € , Jugendliche von 14 - 18 Jahre 2,50 € , Kinder unter 14 Jahre 2,00 € , 
Förder- bzw. Sondermitglieder 1,00 € , Famil ienbeitrag 7,50 € . 
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www.djk-boesel.de 


