DJK Olympia Bottrop 1950
Anmeldung
Hiermit bitte ich um eine Aufnahme als aktives oder förderndes Mitglied in den
Tischtennisverein DJK Olympia Bottrop 1950.
Name: .......................................

Vorname: ................................. geboren: ................

Straße: ...................................................................

Tel.-Nr. : ......................................

E-Mail: ...................................................................

Mobil : ........................................

Postleitzahl: ........... Wohnort: .............................

Nationalität : ................................

bisher gespielt im TT-Verein: ....................................... abgemeldet: ............................

Bottrop, den ..............................

............................................................
- Unterschrift -

Zustimmung der Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahre.
............................................................

............................................................

- Unterschrift -

- Unterschrift -

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Verein DJK Olympia Bottrop 1950 widerruflich den von mir
zu entrichtenden Mitgliederbeitrag jährlich zu lasten meines Kontos:
IBAN: ………………………………………………….
BIC:

………………………………………………….

bei der ...................................................................................................... (Bankname)
mittels Lastschrift einzuziehen.
Bottrop, den ..............................

............................................................
- Unterschrift -

Mitgliederbeitrag/monatlich

Schüler + Jugendliche
Erwachsene
Familienbeitrag

bis 18 Jahre
ab 18 Jahre

4,00 Euro
8,00 Euro
11,00 Euro

DJK Olympia Bottrop 1950
Einverständniserklärung für die Verwendung von
Fotos und/oder Videos
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videomaterialienveröffentlicht werden, die im
Rahmen von Veranstaltungen unter Mitwirkung der DJK Olympia Bottrop 1950 entstanden sind und auf
denen
☐ich, ____________________________________________________, selbst zu sehen bin.
☐mein Sohn/meine Tochter ____________________________________________________zu sehen ist.
Ich stimme zu, dass die Fotos bzw. Videos in folgenden Online-und/oder Printmedien veröffentlicht werden
dürfen:
☐Veröffentlichung auf der Websitewww.djk-olympia-bottrop.de
☐In den Social-Media-Kanälen der DJK Olympia Bottrop 1950 (Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube)
☐Im Rahmen eines Berichtes auch in der örtlichen Presse
☐In Publikationen (sowohl online als auch in Druckform), die im Rahmen des Projektes entstanden sind,
z. B. Informationsbroschüren, Projektberichte, …
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der DJK Olympia Bottrop 1950 für Art und
Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern
und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht
erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der
Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung/Veranstaltung sind.
Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich
unbeschränkt.
Ich bin mit einer Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial, auf dem
☐ ich, ____________________________________________________, selbst zu sehen bin,
☐ mein Sohn/meine Tochter ____________________________________________________ zu sehen ist,
nicht einverstanden.

____________________________________
Ort, Datum
____________________________________
Unterschrift

