
D o r t m u n d e r  B o x  R i n g  9 4 ´  N e t t e
Aufnahme-Antrag

Ich bitte um Aufnahme als aktives/passives Mitglied (nicht zutreffendes bitte streichen)

Name:_____________________________ Vorname:________________________________

Straße, Hausnummer:_________________________ PLZ, Ort:_________________________________

Geb.-Datum: Telefon:______________________________________

eMail:_____________________________________________________

12,- € einmalige Aufnahmegebühr

Beitrag pro Monat : bis 18 Jahre  6,- €
über 18 Jahre 9,- €

(aktiv steht für die Teilnahme am Trainingsbetrieb)

Stichtag ist der 31.12. eines Jahres

Durch meine rechtsgültige Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Beitragsordnung des DBR 94´Nette an. Ich versichere weiterhin, die obenstehenden
Angaben nach besten Wissen gemacht zu haben. Mit der Erfassung aller Daten auf EDV Erkläre ich mich einverstanden. Die Kündigung der Mitgliedschaft
erfolgt nach §4 Abs 2.

Dortmund , den _____________________ ______________________________
(rechtsverbindliche Unterschrift)

Bei Anträgen von Minderjährigen :
Mit dem Eintritt meines/r Sohnes/Tochter erkläre ich mich einverstanden und hafte für die entstehenden Verbindlichkeiten.

Dortmund , den _______________                        ____________________________________
( Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich den DBR Nette 94´ e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beitragszahlungen
zu Lasten meines Girokontos

BIC: _______________________ IBAN _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Kreditinstitut (Name): _____________________________________________ mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

¼ jährlich                   ½ jährlich                 jährlich             ( Zahlungsweise bitte ankreuzen )

Dortmund, den _________________     ______________________       _________________________________
( Mitglieds-Nr. ) ( Unterschrift )

Dortmunder Box Ring 94´Nette e.V.

Aufnahmebestätigung (Wird vom Vorstand ausgefüllt)

Hiermit bestätigen wir die Aufnahme des Mitgliedes zum _______________

________________________________
( für den Vorstand )

Geschäftsführung : DBR 94 Nette e.V., Martin Langanke* Dortmunder Straße 7 * 45731 Waltrop



 

 

Dortmunder Box Ring 94 e.V.   *   Martin Langanke  *  Dortmunder Straße 7  *  45731 Waltrop 

E-Mail: info@mlanganke.de                     Tel: 0172 / 2712517 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Dortmunder Box Ring 94 e.V.  
 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 
erforderlich. 
Pflichtangaben:  Geschlecht:  
( ) männlich ( ) weiblich ( ) andere 
 
Vorname:_____________________________________________________ 
 
Nachname:____________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:____________________________________________ 
 
PLZ, Ort:_______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:_____________________ 
 
 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in 
der jeweils gültigen Fassung an. 
 
__________________________________________________________  
Ort, Datum                                                     Unterschrift  
 
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen  

 
Freiwillige Angaben: 
 
Telefonnummer (Festnetz/mobil): 
 
E- Mail-Adresse: 
 
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  

 
 



 

 

Dortmunder Box Ring 94 e.V.   *   Martin Langanke  *  Dortmunder Straße 7  *  45731 Waltrop 

E-Mail: info@mlanganke.de                     Tel: 0172 / 2712517 

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: 
( X) Homepage des Vereins 
(X ) Facebook-Seite des Vereins 
(X ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Musterstädter Anzeiger, Musterstadt 
Aktuell) 
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 Dortmunder Box Ring 94 e.V. nicht sichergestellt 
werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Der Dortmunder Box Ring 94 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 16. 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:  
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