
Geschlecht

Geschlecht

Sozialtarif

passive Mitgliedschaften

passives Mitglied

vom

Datum

Vollmitglied (1. Erwachsener)

Vollmitglied (2. Erwachsener)

2.tes Kind

Jugendlicher (14-18 Jahre)

Student/In, Auszubildende/r 

(bis 25 Jahre und mit Bescheinigung)

Munich-Pro-Fighter e.V.

Postfach: 80 12 04; 81612 München,  +49 (0)170 3670838

E-Mail: info@munich-pro-fighter.de / Homepage: www.munich-pro-fighter.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Munich-Pro-Fighter e.V.

Aufnahmeantrag

StaatsangehörigkeitStraße

PLZ / Ort

Name Vorname Geburtsdatum

Festnetznummer

Bei Minderjährigen - Erziehungsberechtigte:

Geburtsdatum

aktive Mitgliedschaften

E-Mail-Adresse

Name Vorname

Ich beantrage den Vereinsbeitritt (lt. erhaltenem 

Infoblatt) als

Handynummer

Ich erkenne die Satzung, sowie die aktuelle Beitragsordnung und die Vereinsregeln des Vereines an, 

welche auf der Internetseite zur Verfügung stehen.

Insbesondere nehme ich zur Kenntnis, dass

– die gesetzlichen Widerspruchsfristen gelten. 

– eine Kündigung nur schriftlich zum Monatsende möglich ist (gebuchte Beiträge werden nicht zurück 

    erstattet).

– meine Beitragszahlung nur durch Bankeinzug erfolgt.

– meine persönlichen Daten für die Zwecke des Vereins auf der Grundlage des Datenschutzgesetzes

   computertechnisch gespeichert werden (–siehe Rückseite-).

– ich mit der Veröffentlichung von Fotos, Videos und Tonaufnahmen auf der Webseite, den sozialen 

   Medienkanälen und anderen Publikationen des Vereins einverstanden bin.

– ich verpflichte mich zu dem Verbandsbeitritt zur WKU/GCO (hier fallt zusätzlich ein jählicher Beitrag in 

    Höhe von 49 EUR an).

– für minderjährige Kinder die Aufsichtspflicht der Übungsleitung mit der im Sportplan festgelegten 

   Uhrzeit (siehe Webseite), beginnt und endet.

– minderjährigen Kindern das frühzeitige Verlassen des Trainings nur durch eine schriftliche 

   Bestätigung des/der Erziehungsberechtigten oder durch persönliche Abholung des/der 

   Erziehungsberechtigten bei der Übungsleitung möglich ist.

Unterschrift 
(Bei Minderjährigen die des oben genannten 

Erziehungsberechtigten)

förderndes Mitglied

Einzugsermächtigung

Unterschrift des KontoinhabersDatum

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN BIC

Hiermit ermächtige ich den Munich-Pro-Fighter e.V., die fälligen Beiträge mittels SEPA-Lastschrift 

von nebenstehendem Konto abzubuchen.

bis (nur bei befristeter Mitgliedschaft)

Ich beantrage die Mitgliedschaft mit Wirkung



ORT DATUM UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass Munich-Pro-Fighter e.V. Bilder, Videos und Tonaufnahmen von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 

Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins, den sozialen Medienkanälen des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen 

veröffentlichen und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergeben darf.

Der Munich-Pro-Fighter e.V. ist damit zu einer zeitlichen, örtlichen uneingeschränkten und unbegrenzten Nutzung, 

Speicherung und Verwendung der Bilder, Videos und Tonaufnahmen berechtigt.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos, Videos und Tonaufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 

können. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Bilder, Videos und Tonaufnahmen 

weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.

Ich willige ein, dass Munich-Pro-Fighter e.V. meine E-Mail-Adresse und soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum 

Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder 

die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

ORT DATUM UNTERSCHRIFT

Für minderjährige Mitglieder

Ich willige ein, dass meine Tochter / mein Sohn nach Ende des Trainings (siehe Trainingszeiten auf der Webseite) selbständig 

die Trainingsstätte verlassen darf und befreie somit die Übungsleitung der Aufsichtspflicht mit Ende des Trainings. Sollte meine 

Tochter / mein Sohn, das Training frühzeitig verlassen müssen ,teile ich das der Übungsleitung schriftlich mit oder hole meine 

Tochter / meinen Sohn persönlich bei der Übungsleitung ab.

Ebenso entbinde ich die Übungsleitung der Aufsichtspflicht, sollte meine Tochter / mein Sohn während des Trainings die 

Toilette aufsuchen müssen.

Ich willige ein, dass Munich-Pro-Fighter e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 

personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und 

Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 

Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband 

e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese 

Datenübermittlungen sind zum Zweck der Mitgliederverwaltung, der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und 

der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln notwendig. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und 

des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 

steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen Munich-Pro-Fighter e.V. 

gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die 

nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu 

widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG


