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KampfKunstSchule Tangun e.V. Euskirchen       
TAEKWON-DO ALS BREITENSPORT UND ZUR SELBSTVERTEIDIGUNG 
Vereinssitz: Tomburgstr. 2, 53881 Euskirchen; Erster Vorsitzender Klaus Hambach; Zweiter Vorsitzender Dieter Wirtz; Kassiererin Hildegard Gasse. 

Vereinsregister-Nr.:  10474; Kontakt: 02251-64420 (Festnetz); hambach@kks-tangun.de (E-Mail). 

Information und Neuigkeiten im Web unter www.kks-tangun.de und in facebook unter KampfKunstSchule Tangun e.V. 

 

Aufnahmeantrag 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der KampfKunstSchule Tangun e.V. als 

1. passives Mitglied 

2. aktives Mitglied 

Familienname: 

                                 

Vorname / Geschlecht (m/w): 

                                 

Strasse / Hausnummer: 

                                 

PLZ / Wohnort: 

                                 

Geburtsdatum / Geburtsort: 

                                 

Telefon / Handy (bei Minderjährigen Angabe der Nummer des/der Erziehungsberechtigten): 

                                 

E-Mail (bei Minderjährigen Angabe der Adresse des/der Erziehungsberechtigten): 

                                 

 

Folgende Familienangehörige sind bereits Vereinsmitglieder: 

 

 
 

(1) Ich erkenne die Satzung des Vereins an und verpflichte mich, die satzungsgemäßen Pflichten als Vereinsmitglied zu 

erfüllen und insbesondere sicherzustellen, dass die fälligen Beiträge wie im Aufnahmeantrag vereinbart (s. u.) beglichen 

werden. 

Die Satzungen und die Ordnungen sind Online und über die Trainer einsehbar. Sie werden auf Verlangen ausgehändigt. 

(2) Ich versichere, dass keinerlei gesundheitlichen Einschränkungen bei mir/bei meinem Kind hinsichtlich der Sportaus-

übung bekannt sind. 

Der Verein weist darauf hin, dass eine sportärztliche Untersuchung auf eigene Kosten im Zweifelsfall vorab durchzufüh-

ren ist. 

(3) Ich bin damit einverstanden, dass: 

 die Teilnahme am Training auf eigenes Risiko und selbstverantwortlich erfolgt. 

 jede Haftung des Vereins für etwaige Schäden aus der Vereinstätigkeit ausgeschlossen ist. Dieses gilt ins-

besondere für den Verlust oder die Beschädigung von mitgebrachter Kleidung und/oder von mitgebrachten 

Wertgegenständen. 

Von dieser Haftungsbeschränkung sind ausgenommen etwaige Schäden, sofern diese auf vorsätzlichem oder grob 

fahrlässigem Verhalten des Vereins, seiner gesetzlichen Vertreter oder beauftragten Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Soweit Schäden herrühren aus einer Verletzung von Pflichten, die dem Wesen nach unmittelbar zur Umsetzung des 

Vereinszweckes dienen (Kardinalspflichten), haftet der Verein auch ergänzend für Fahrlässigkeit. 

 die Kündigung der Mitgliedschaft nur unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Wochen zum Monatsende 

und nur schriftlich an den Vorstand erfolgen kann (Sitz des Vereins). 

 meine personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) gespeichert, übermittelt, verarbeitet und nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht werden. 

 die angegebene E-Mail-Adresse für die Verteilung von vereinsinternen Informationen vom Vorstand genutzt 

werden darf. 

Bitte bei Abgabe ein 

Passfoto beifügen!!! 

mailto:hambach@kks-tangun.de
http://www.kks-tangun.de/
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 sämtliche Rechte an Fotografien und/oder Videos, die mich oder mein Kind/meine Kinder zeigen und die im 

Rahmen des Trainings oder bei Vereinsveranstaltungen der KampfKunstSchule Tangun e.V. vom Vorstand des 

Vereins oder von einer, durch diesen beauftragten Person aufgenommen wurden, auf den Verein übergehen. Ich 

stimme ausdrücklich einer zeitlich unbefristeten Veröffentlichung durch den Verein zu. 

Die KampfKunstSchule Tangun e.V. seinerseits verpflichtet sich, bei der Veröffentlichung die erforderliche 

Sorgfaltspflicht walten zu lassen, so dass keine bloß-stellenden, beleidigenden oder in anderer Art und Weise das 

Ansehen der abgebildeten Person(en) schädigenden Bilder oder Videos gezeigt werden. 

(4) Abschließend wird vereinbart, dass wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind oder 

werden, dieses die Wirksamkeit des Vertrages sowie dessen übrige Bestimmungen unberührt lässt. 

Ort/Datum/Unterschrift 

Bei Minderjährigen: 

Ich/Wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis 

zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten und satzungsgemäßen 

Verpflichtungen meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein. Wir erklären ausdrücklich die Anerkennung und Einhal-

tung der in den Abschnitten (1) bis (4) festgelegten Vertragsinhalte. 

Ort/Datum/Unterschrift 

Regelung der Beitragszahlung 

  Ermächtigung zur Beitragserhebung durch Lastschriftverfahren 

Hiermit ermächtige ich die KampfKunstSchule Tangun e.V. widerruflich, den Mitgliedsbeitrag monatlich und die sonsti-

gen Umlagen und Gebühren laut Beitragsordnung bei Fälligkeit von nachfolgendem Konto durch Lastschrift einzuziehen: 

Kontonummer oder IBAN: 

                                 

Bankleitzahl oder BIC: 

                                 

Name des Bankinstituts: 

                                 

Name des Kontoinhabers: 

                                 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Konto führenden Bankinstituts 

(s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Mir ist bekannt, dass die Nichtzahlung von Beiträgen trotz zweiter Mahnung 

gem. §9 Abs III Aufzählungspunkt c) der Vereinssatzung zur fristlosen Kündigung der Mitgliedschaft führt. 

Ort/Datum/Unterschrift des Kontoinhabers bzw. Verfügungsberechtigten: 

 

  Verpflichtung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags per Dauerauftrag auf das Vereinskonto 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich den fälligen Mitgliedsbeitrag sowie anfallende Gebühren und Umlagen bis 

zum 10. eines jeden Monats auf das nachfolgend aufgeführte Vereinskonto zu überweisen: 

Name des Kontoinhabers: KampfKunstSchule Tangun e.V. Euskirchen 
  

Name des Bankinstituts: Kreissparkasse Euskirchen 
  

IBAN: DE75382501100001000579 
  

BIC: WELADED1EUS 

Mir ist bekannt, dass die Nichtzahlung von Beiträgen trotz zweiter Mahnung gem. §9 Abs III Aufzählungspunkt c) der 

Vereinssatzung zur fristlosen Kündigung der Mitgliedschaft führt. 

Ort/Datum/Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen 
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KampfKunstSchule Tangun e.V. Euskirchen 

 

Vereinbarung zur Aufsichtspflicht 
mit der KampfKunstSchule Tangun e.V. Euskirchen / Abteilung Taekwon-Do 

 
 
Erziehungsberechtigten obliegt die Aufsichtspflicht für ihre Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr. 

 

Um eine möglichst lückenlose Aufsicht zu gewährleisten, verabreden daher Eltern / Erziehungsberechtigte folgende 

Regelung für die zeitlich begrenzte Übertragung der Aufsichtspflicht an den Übungsleiter im Rahmen der 

Trainingsstunde: 

 

 

Mein/Unser Kind/Jugendliche(r) 

 

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

Name des minderjährigen Mitglieds (bei mehreren Kindern bitte ein Formular pro Kind) 

 

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

Straße / Hausnummer / Ort 

 

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

WICHTIG!: Telefon – Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten während/unmittelbar nach der Trainingsstunde 

 

 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

O    darf allein zur Trainingsstunde kommen und auch wieder allein nach Hause gehen. 

 

O wird im Trainingsraum (Dojo) der Sportstätte an den/die Übungsleiter/in von mir/uns oder einer von uns 

beauftragten Person übergeben und am Ende der Trainingsstunde von mir/uns oder einer von uns 

beauftragten Person auch wieder abgeholt. Das Umkleiden erfolgt unter Aufsicht mind. einer der zuvor 

bezeichneten Personen in den vorhandenen Umkleideräumlichkeiten. 

 

 

Auf persönliche Sport- und Trainingsgegenstände sowie Wertsachen und Kleidungsstücke ist selbst zu achten. 

Es wird empfohlen diese während der Trainingsstunde sichtbar in einem geschlossenen Behältnis im Trainings-raum 

(Dojo) abzulegen, da die Umkleideräumlichkeiten nicht verschließbar sind und auch nicht überwacht werden. Für 

verlorengegangene Sportgeräte/Wertsachen und Kleidungsstücke übernimmt der Verein keine Haftung. 

 

 

Es wird erwartet, dass abzuholende Kinder/Jugendliche bis max. 15 Minuten nach der Trainingsstunde wieder 

unter der vollständigen Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten stehen. 

 

 

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Kinder- und Jugendliche, die nicht wie vereinbart abgeholt werden, 

und auch keine andere Information über das Abholen vorliegt, nach den gesetzlichen Vorgaben an die örtliche 

Polizeistation zu übergeben sind. 

 

 

 

 

 

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

Ort, Datum, Unterschrift aller Erziehungsberechtigter 

 


