Anmeldeformular
Sportart:

□ Taekwondo

□ Selbstverteidigung

Hiermit melde ich mich (meine/n Tochter/Sohn) zu oben angekreuzter Sportart an.
Von vorangehender „Information" habe ich Kenntnis genommen, die Aussagen erkenne ich an.
Name:____________________________

Vorname:______________________

Strasse und Hausnummer:__________________________________________
PLZ:__________________ Wohnort:____________________________________
Geburtsdatum:_____________ Geburtsort:_______________________________
Telefon Privat: _____________________ Telefon gesch.:____________________
Handy: __________________________
Emailadresse: ______________________________________________________

□ männlich

Geschlecht:

□ weiblich

Staatsangehörigkeit _____________________
Familienmitglied:

1.

□

2.

□

passiv

□

Eintritt am:_____________________________

Unterschrift: _________________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Ihre Daten werden auf Vereinseigener EDV erfasst.
Name, Geburtsdatum und Wohnort werden in der Datenbank der DTU und des BLSV erfasst.
Einzugsermächtigung für: Beiträge, Pass, Prüfungsgebühr.
Hiermit erteile ich widerruflich die Ermächtigung zum Einzug der obenstehenden
Verbindlichkeiten Quartalsweise von meinem Konto.
Bankverbindung und Ort:______________________________________
IBAN: ________________________ _________________BIC:_____________________________

Kontoinhaber in Druckbuchstaben:______________________________________

________________den_______________
Ort

______________________

Datum

Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videoaufnahmen, die im Rahmen von Vereinsveranstaltungen
gemacht werden auf der Vereins Homepage und in der Presse veröffentlicht werden.
Ja:

□

Nein:

□

Mit dieser Unterschrift verpflichte ich mich die Beiträge des oben genannten Mitglieds zu bezahlen
und bestätige, dass der Unterrichtsteilnehmer körperlich- und geistig gesund ist und diesen Sport ausführen
kann. Diese Einzugsermächtigung erlischt mit Wirksamwerden der Kündigung.
__________________________
U n

t e r s

c h

r

i f

t

Liebe Eltern,
hier wollen wir Ihnen kurz erklären, was Taekwondo und Selbstverteidigung bedeutet.
Dies ist ganz schnell mit einem Wort getan, es ist KAMPF!
Kein Spiel und es kann auch wehtun.
Dies bedeutet, es kommt auch manchmal, wenn auch sehr selten, zu Verletzungen.
Bitte klären Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn darüber auf, dass sie/er im Falle einer
Verletzung im Training sofort dem Trainer Bescheid gibt.
Nur so ist eine sofortige Hilfe gewährleistet.
Ferner bitten wir Sie, Ihrem Kind immer eine Telefonnummer für den Notfall mitzugeben,
sie können die Nummer auch gleich unten im Anhang angeben, so können wir für jeden
Trainer eine Notfallliste erstellen. Sollte doch einmal ein Arzt nötig sein, können wir dies
so viel schneller in die Wege leiten, da der Trainer während des Trainings die Halle nicht
verlassen darf.
Weder die Trainer noch der Vorstand können helfen, wenn eine Verletzung nicht sofort
gemeldet wird!!!
Bei nachträglichen Meldungen können keine Ansprüche geltend gemacht werden!
Wir danken für Ihr Verständnis!
Mit sportlichen Grüssen
Taekwondo – Sportgemeinschaft - Germering e.V.

An den Trainer zurück

Name:_____________________________

Vorname:________________________

Telefon privat:

_______________________

Telefon gesch.:

_______________________

Handy:

_______________________

Emailadresse:

_________________________________________

