
DJK Blau-Weiß Friesdorf e.V. -  Abteilung  Badminton  - 
___________________________________________________________________ 

Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Abteilung Badminton der 

DJK Blau-Weiß Friesdorf e.V.°  

Vorname        Name Geburtsdatum 

Adresse 

Telefon (freiwillig) Mail (freiwillig)

Unterschrift (bei Minderjährigen der/s Erziehungsberechtigten) 

 Monatsbeitrag Jahresbeitrag Aufnahmegebühr 

Kinder & Jugendliche 8 € 96 € 10 € 

Studierende & Auszubildende 10 € 120 € 10 € 

Senioren 12 € 144 € 20 € 

Familien (ab 3 Personen) 24 € 288 € 20 € 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die DJK Blau-Weiß Friesdorf e.V., Abt. Badminton, wider-

ruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen für die Aufnahme und den jeweiligen Jah-

resbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos  

IBAN: BIC: 

durch Lastschrift einzuziehen. 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des konto-

führenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Last-

schriftverfahren nicht vorgenommen. 

Diese Einzugsermächtigung kann von dem/den Kontoinhaber(n) jederzeit durch schriftliche 

Mitteilung an die DJK Blau-Weiß Friesdorf e.V., Abt. Badminton, widerrufen werden. 

Bonn, den 

______________________________ 

(Unterschrift) 

°Vereinssatzung findet ihr im Vereinschrank oder unter
www.badminton- friesdorf.de/app/static/img/download/vereinssatzung_djk_bw_friesdorf.pdf 

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

Frau

Mann



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, Instagram-Seite des Vereins, 
      Presseerzeugnisse (z.B. General Anzeiger Bonn)

Wir bitten ausdrücklich diesen Punkt zu bestätigen. Wir pflegen einen modernen Vereinsauftritt, den wir auch in 
Zukunft gerne beihalten wollen. Z.B Mannschaftsfotos, Turnierfotos, Fotos von Vereinsaktivitäten allgemein.

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 den DJK BW Friesdorf e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die DJK BW Friesdorf 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:  Michael Anhäuser, Sankt-Augustinus-Straße 18, 53173 Bonn abteilungsleiter@badminton-friesdorf.de 
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