
 

 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der DJK-Pfersee e.V. Augsburg 

 

Name _______________________ Vorname _________________________  

Straße, Hs.Nr. _________________________________________________  

PLZ _____________ Ort  ________________________________________  

���� männlich ���� weiblich Geburtsdatum _______________________  

Telefon (privat oder mobil) _________________________________________  

E-Mail _______________________________________________________  

���� Einzelperson ���� Ehepaar ���� Familie 

 

Die vollständige gültige Satzung des Sportvereins DJK-Pfersee e.V. Augsburg kann 
vom Mitglied bei der Geschäftsstelle angefordert bzw. auf der Homepage unter 
www.djk-pfersee.de eingesehen/ heruntergeladen werden. Dort finden sich auch die 
aktuellen Kontaktadressen der jeweiligen Abteilungen und weitere Informationen. 

Der Vereinsmitgliedsbeitrag wird halbjährlich zum 15.Jan. / 15. Juli bzw. für die 
Mitglieder der Tennisabteilung jährlich zum 15. April eingezogen. Ist dieser 
Fälligkeitstag ein Feiertag oder an einem Wochenende, so erfolgt die Abbuchung am 
Werktag danach.  Die teilweise anfallenden zusätzlichen Abteilungsbeiträge (Tennis, 
Coronar-, Wirbelsäulengymnastik, u.a.) werden zu Beginn der Saison oder am Jahresende erhoben. 
Bareinzahlungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.  
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Sie ist zum Ende eines Kalenderhalbjahres möglich. 
 
Hiermit erkenne ich die Satzung der DJK-Pfersee e.V. an und bin mit der Speicherung meiner Daten zur 
Mitgliedsbetreuung einverstanden. 
 
 
 ____________________________________________________________________________________  
Ort, Datum,                                  Unterschrift des neuen Mitglieds (bei Jugendlichen, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

UUnnsseerr  AAnnggeebboott::  

Nur eine Sportart ankreuzen: 

 
o All Style Karate 

o Badminton 

o Berg & Ski 

o Bujinkan Budo Taijutsu 

o Coronargymnastik 

o Gymnastik 

o Kinderturnen 

o Ringen 

o Tanz 

o Tennis 

o Tischtennis 

o Volleyball 

o Wirbelsäulengymnastik 

 

Anmeldeformular der  
DJK-Pfersee e.V. Augsburg 

 
Geschäftsstelle Ralf Bolik • Von-Rad-Straße 7 

86157 Augsburg • Tel. 0821/529877 

info@djk-pfersee.de • www.djk-pfersee.de 

Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000049650 

Mandatsreferenz: …………………..…. 
(=Mitgliedsnummer, trägt der Verein ein) 

SEPA – Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die DJK-Pfersee e.V. widerruflich, Zahlungen von folgendem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der  DJK-Pfersee e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von  _______________________________________  
 Vor- und Zuname 

 
 ____________________________________________________________________________________  
Kontoinhaber Kreditinstitut 
 

IBAN D  E                                         

 

BIC                       

 
 
 
……………………den ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          Ort                            Datum                                   Unterschrift des Kontoinhabers                                                    



Hinweise zur Veröffentlichung von Fotomaterial  
durch die DJK-Pfersee e.V. und Einverständniserklärung  
für die Veröffentlichung von Porträtaufnahmen 
 
Ich bin informiert, dass im Rahmen der Mitgliedschaft bei der DJK-Pfersee e.V. Film- und/oder 
Lichtbildaufnahmen von mir/meinem Kind gemacht werden können und diese durch den Verein 
für den Abdruck im Vereinsheft „DJK Pfersee Aktuell“ und zur Veröffentlichung auf der 
Homepage http://www.djk-pfersee.de verwendet oder mittels Pressemitteilungen veröffentlicht 
werden können.  
 
Gemäß dem Kunsturhebergesetz (KUG) ist eine Zustimmung der abgebildeten Personen zur 
Veröffentlichung einer Bildaufnahme nicht nötig, wenn die Person als Teilnehmer einer 
Veranstaltung abgebildet ist, deren Gesamtvorgang auf der Fotografie dargestellt wird. Für die 
Veröffentlichung von Mannschaftsfoto oder Fotografien von Siegerehrungen ist laut dem KUG 
ebenfalls keine Zustimmung der abgebildeten Person notwendig, da in diesen Fällen bewusst für 
das Foto posiert wird.  
 
Porträt-, Nah- und Einzelaufnahmen bedürfen einer Zustimmung der betreffenden Person.  
 
 
Bitte Ausfüllen: 

 
Name des Mitgliedes:  _________________________________________________ 

Vorname des Mitgliedes:  _________________________________________________ 

Geburtsdatum des Mitglieds:  ______________________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________________________ 

Abteilung(en): __________________________________________________________ 

 
Ich stimme der Veröffentlichung von Porträt-, Nah- und Einzelaufnahmen von mir/meinem Kind 
durch die DJK-Pfersee e.V. zu.  
 
 
Bitte ankreuzen.  

 
       ja                                                                                                  nein  
 
       Ich lehne die Veröffentlichung jeglicher Art von Fotografien von mir/meinem Kind ab  
 
 
 
Hinweis: Für den Fall, dass Sie die Veröffentlichung von Fotografien jegliche Art von Ihnen/Ihrem 
Kind ablehnen weisen wir Sie darauf hin, dass es in Ihrer Verantwortung liegt die Organisatoren 
von Veranstaltungen, die Sie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei der DJK-Pfersee e.V. besuchen 
darüber zu informieren.  
 
 
Ich bestätige, dass ich die obenstehenden Hinweise verstanden habe. 

 

 

_____________________ ___________________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten) 
 



 
Zugang für Mitgliederbereich 
 
Ich möchte einen Zugang für den Mitgliederbereich auf der Webseite der DJK-Pfersee e.V. 
erhalten. Hier finde ich künftig Informationen (Termine, Ausflüge, Neuerungen, etc.), die alle 
Mitglieder des Vereins betreffen. Der Zugang besteht aus E-Mail-Adresse (idealerweise dieselbe 
wie bei der Anmeldung angegeben) und Geburtsdatum in der Form TTMMJJ. 
 
Vor- und Nachname: ____________________________________________________________ 
 
Abteilung: _____________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse als Benutzername: _________________________________________________ 
 
Geburtsdatum als Passwort: ________________________ 
 
Ich versichere mit den Daten, die ich dort vorfinde vertraulich umzugehen, sowie meinen Zugang 
nicht an Dritte weiterzugeben. 
Die DJK-Pfersee e.V. erhält sich das Recht den Zugang mit Austritt aus dem Verein zu löschen. 
Ab Beantragung des Zuganges kann es bis zu zwei Wochen dauern bis dieser freigeschalten ist. 
 
_____________________ ___________________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten) 

 
 
 

Newsletter 
 
bei neuer Mitgliedschaft 

Die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse wird für einen Newsletter verwendet. In 
unregelmäßigen Abständen wird die DJK-Pfersee e.V. durch den Newsletter über bevorstehende 
Veranstaltungen, die den gesamten Verein betreffen, wie beispielsweise Kulturausflüge, das 
jährliche Sportfest u.ä., informieren. Die angegebene E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte 
weitergegeben. 
Der Newsletter kann jederzeit über die Homepage oder den Link im Newsletter abbestellt 
werden. 
 
bei bereits bestehender Mitgliedschaft 

In unregelmäßigen Abständen wird die DJK-Pfersee e.V. durch den Newsletter über 
bevorstehende Veranstaltungen, die den gesamten Verein betreffen, wie beispielsweise 
Kulturausflüge, das jährliche Sportfest u.ä., informieren. Die angegebene E-Mail-Adresse wird 
nicht an Dritte weitergegeben. 
Ich möchte den Newsletter über die E-Mail-Adresse 
 
_________________________________________________ erhalten. 

Der Newsletter kann jederzeit über die Homepage oder den Link im Newsletter abbestellt 
werden. 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, obenstehende, auf mich zutreffende Information zur Kenntnis genommen 
zu haben. 
 
_____________________ ___________________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten) 

 


