
Aufnahmeantrag
Ich möchte dem Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. als [   ] aktives / [   ] passives Mitglied beitreten

Mitglied

Anrede: [ ] Frau    [   ] Herr

Gesetzlicher

Vertreter

Anrede: [ ] Frau    [   ] Herr

Name / Vorname: ______________________________________________ Name / Vorname: ______________________________________________

Straße, Nr.: ______________________________________________ Straße, Nr.: ______________________________________________

PLZ / Ort: ______________________________________________ PLZ / Ort: ______________________________________________

Telefon: ______________________________________________ Telefon: ______________________________________________

Handy: ______________________________________________ Handy: ______________________________________________

E-Mail: ______________________________________________ E-Mail: ______________________________________________

Geburtsdatum: __________  / __________  / __________ Geburtsdatum: __________  / __________  / __________

Eintritt am: __________  / __________  / __________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich von der Club-Satzung und der Beitragsordnung Kenntnis genommen habe.

Weiterhin habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Haftung des Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. mit dem Betreten des

Trainingsraumes beginnt und mit dem Verlassen des Trainingsraumes endet.

Bei Umzug, Änderung der Kontoverbindung oder sonstigen Daten, informiere ich umgehend die Geschäftsstelle.

Datum:   __________  / __________  / __________                               Unterschrift: ______________________________________________________
(Mitglied; bei Minderjährigen, Unterschrift möglichst beider Erziehungsberechtigten)

SEPA Basislastschriftmandat
Gläubiger – Identifikationsnummer: DE90ZZZ00000185074

Mandatsreferenz, Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Hiermit	ermächtige	ich	den	Tanz-Club	Rot-Weiß	 Kaiserslautern	e.V.	widerruflich,	die	von	mir	zu	entrichtenden	
Zahlungen	bei	Fälligkeit	monatlich	von	meinem	Girokonto	per	Lastschrift	einzuziehen	!	
Bei	Rücklastschrift	trägt	der	Kontoinhaber	die	Gebühren.	

IBAN:  __________________________________________________________                BIC:  _____________________________________________________

Kreditinstitut:  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Kontoinhaber:
(in Blockschrift)

Datum:   __________  / __________  / __________                                                Unterschrift: ______________________________________________________
(Kontoinhaber)

Interne Vermerke !

Mitgliedsnummer:   ___________________________________

Rev. 2 / 03.07.2016 

Voraussetzung zur Ermäßigung ist 
die unaufgeforderte Vorlage einer 
entsprechenden Bescheinigung!

Bei mehrfacher Teilnahme, bitte ankreuzen ! 

[   ] Kind (bis 12 Jahren)
[   ] Jugendlicher (bis 17 Jahren)
[   ] Erwachsener
[   ] Senioren

[   ] BSW Latein [   ] Dance with me
[   ] BSW Standard [   ] DF Paartanz
[   ] TP Latein [   ] Salsa
[   ] TP Standard [   ] Salsa Rueda
[   ] Latin Fun [   ] Line Dance 
[   ] Standard Fun

[   ] Kinder Rodenbach [   ] DTSA Kids
[   ] Jugend Rodenbach [   ] Showtanz
[   ] Senioren Kaiserslautern [   ] Hip Hop
[   ] Senioren Mackenbach [   ] Shuffle Dance
[   ] Jugend Bännjerrück [   ] Zumba
[   ] Kinder Bännjerrück

GruppenAltersangabe



Einverständniserklärung für die Verwendung von  
 

Foto- und / oder Video- und / oder Audioaufnahmen 
 

- minderjähriges Mitglied -  
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
als Tanzsportverein wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in 
anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten 
wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen auch Ihr Kind eventuell erkennbar ist. 
Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis 
möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu 
unterzeichnen. 
 
Wenn Sie nicht einverstanden sind, teilen Sie uns das bitte ebenfalls mit. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie mit der Veröffentlichung von Aufnahmen einverstanden sind.  
Vielen Dank! 
 
 
 
Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass Foto- und / oder Filmaufnahmen  
 
von mir / meinem Sohn / meiner Tochter ___________________________________________ , 
 
die im Rahmen von Vereinsveranstaltungen gemacht werden,  
 
für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 
 
 
Æ auf der Homepage des Vereins www.tcrotweiss-kl.de 
 
Æ auf vereinseigenen Seiten in sozialen Netzwerken 
 
Æ Print-Veröffentlichungen in Informationsmaterialien, bspw Flyer 
 
Æ Hörfunk, TV, Video, Kino 
 
 
 
Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten 
zeitlich unbeschränkt. 
 
 
� Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes nicht zu. 
 
 
 
 
 
_____________________________________ _______________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift möglichst beider Erziehungsberechtigten 

http://www.tcrotweiss-kl.de/


Einverständniserklärung für die Verwendung von  
 

Foto- und / oder Video- und / oder Audioaufnahmen 
 

- volljähriges Mitglied -  
 
 
 
Liebes Mitglied,  
 
als Tanzsportverein wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in 
anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten 
wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Sie eventuell erkennbar sind. Aus 
rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. 
Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen. 
 
Wenn Sie nicht einverstanden sind, teilen Sie uns das bitte ebenfalls mit. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie mit der Veröffentlichung von Aufnahmen einverstanden sind.  
Vielen Dank! 
 
 
 
Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass Foto- und / oder Filmaufnahmen  
 
von mir ____________________________________________________________________ , 
 
die im Rahmen von Vereinsveranstaltungen gemacht werden,  
 
für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 
 
 
Æ auf der Homepage des Vereins www.tcrotweiss-kl.de 
 
Æ auf vereinseigenen Seiten in sozialen Netzwerken 
 
Æ Print-Veröffentlichungen in Informationsmaterialien, bspw Flyer 
 
Æ Hörfunk, TV, Video, Kino 
 
 
 
Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten 
zeitlich unbeschränkt. 
 
 
� Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial nicht zu. 
 
 
 
 
 
_____________________________________ _______________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Mitglied 

http://www.tcrotweiss-kl.de/

