
    Aikido Dôjô Weiler
            

                                DOJO-STAMMBLATT

  Nachname: ......................................................................................................

  Vorname: ...........................................................................................................

  Geburtsdatum:            .             .         (TT . MM . JJJJ)

  Adresse: …............................................................................................................................

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

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

    T el. ( mobil): ….....................................................................................................................

  Stil/Graduierung:  …................................................................................. (seit    .     .         )
  Stil/Graduierung:  …................................................................................. (seit    .     .         )
  Stil/Graduierung:  …................................................................................. (seit    .     .         )

  Mir ist bekannt, dass ich als Dojomitglied verpfichtet bin, die Satzung des Vereins und die Teilnahmebedingungen  
  einzuhalten. Dies beinhaltet insbesondere auch die Beachtung der Dojo-Etikette. Ich werde Trainingspartner und  
  Einrichtungen des Dojos respektvoll behandeln und in sauberer, gepfegter Kleidung trainieren.

  Ich bin damit einverstanden, dass das Dojo die mit dieser Beitrittserklärung erhobenen Daten für die Zwecke der  
  Mitgliederverwaltung nach Maßgabe der Satzung und der gesetzlichen Vorschriften speichert und elektronisch  
  verarbeitet.

Ich bin damit einverstanden, dass im passwortgeschützten Mitgliederbereich ein Bild/ meine eMail-Adresse und 
Telefonnummer für die anderen Dojomitglieder zugänglich gemacht werden. (nicht zutreffendes bitte streichen)

Ja o nein o

Eintrittsdatum:                          .         .           

Ich habe vom Dojo gehört...

1Zeitung (welche?) …..........................................................................................
1Websuche
1Facebook-Anzeige
1Aushang (wo?)  … . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................
1Werbepostkarte (wo?) … . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
1Persönliche Empfehlung von …....................................................................
1Andere ...............................................................................................................

Ich habe die umseitige Erklärung zur Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung personen- bezogener Daten gelesen 
und erkläre mich damit einverstanden. Ich habe verstanden, dass eine Kündigung meiner Mitgliedschaft in schriftlicher 
Form an die Mitgliedsverwaltung des Aikido Dojo Weiler  zu richten ist.

Datum, Unterschrift:   …...........................................................................................................
Bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigter 

 > Aufnahmegebühr bezahlt:            o
 
 > Mitgliedsnr.: _________________

 > Mandatsdatum: ______________          

 > Pass ausgestellt o

 > Passnummer: _______________

 > bearbeitet von: ___________________

    Wird vom Dojo ausgefüllt  

https://www.aikido-weiler.de/teilnahmebedingungen/
https://shinkidojoweiler.jimdofree.com/kontakt/satzung/
https://www.aikido-weiler.de/wie/verhalte-ich-mich-im-d%C3%B4j%C3%B4/reishiki/


25,00 €

  

  FV Aikido Dojo Weiler e.V. 
  Einzugsermächtigung Mitgliedsbeitrag 

              AIKIDO DÔJÔ WEILER 

Aufnahmegebühr (einmalig)*

Betrag (monatlich)*        o Aikido (bis 18 Jahre):    8,92 €    

   o Aikido + Mittwochstraining (16 bis 18 Jahre): 12,42 €   

o Aikido (ab 18 Jahre):   20,42 €

o Aikido + Mittwochstraining (ab 18 Jahre) : 24,42 €  

Vor-/Zuname Name des Mitglieds  

Geburtsdatum  

Eintrittsmonat/-jahr   

 

  *Die Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeitrag im Aikido Dojo Weiler decken ebenfalls die Aufnahmegebühr und 
   Jahresmitgliedschaft im Dachverband für Aikido.

Kombimandat für Einzugsermächtigung / SEPA-Basis-Lastschrift: 
Zahlungsempfänger Förderverein Aikido Dojo Weiler e.V., Kapfreute 4, 88171 Weiler I. Allgäu 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE34ZZZ00002152951  
Mandatsreferenz Mitgliedsnummer (wird durch Verein vergeben) 
 

SEPA-Lastschrift-Mandat: 
Ich ermächtige den Förderverein Aikido Dojo Weiler e.V., zum Einzug der einmaligen Aufnahmegebühr und des 
monatlichen Dojobeitrages (der monatliche Beitrag wird dabei im Voraus, für den Rest des Halbjahres, fällig. Eine 
Rückerstattung ist nicht möglich) von meinem Konto mittels Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Aikido Dojo Weiler e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Der Beitragseinzug passiert zum 10. Januar für das 1. Halbjahr und zum  10. Juli für das 2. 
Halbjahr des laufenden Jahres. 

 

Kontoinhaber  

IBAN DE/ BIC  

Bank  

_____________________________ ________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers   

_____________________________________________________________
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sandra Zebandt, kassier@aikido-weiler.de  .

Förderverein Aikido Dojo Weiler e.V. - Geschäftstelle: Kapfreute 4, 88171 Weiler im Allgäu

Mitgliedsnummer: _______________

Mandatsdatum: ___:___:_____

                Wird vom Dojo ausgefüllt

mailto:info@aikido-weiler.de


 Einverständnis zur Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung personenbezogener Daten
im Rahmen der Datenschutz-Grund- verordnung (DSGVO), der E-Privacy-Verordnung, des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemedien-Gesetzes (TMG) durch das Aikido Dojo
Weiler und den Förderverein Aikido Dojo Weiler e.V.

Ich bin damit einverstanden, dass

• andere Dojo-Mitglieder über ein passwort-geschützten Mitgliederbereich     meinen Wohnort 
(ohne Straßenangabe), E-Mail-Adresse und Telefonnummer erfahren, und dass dieses 
nicht-öffentliche Verzeichnis auch ein Portraitfoto von mir enthalten kann. Dieses Foto 
dient dazu, anderen Dojomitgliedern eine Kontaktaufnahme zu erleichtern und unterstützt 
(Aushilfs-)Lehrer/innen dabei, die Unterrichtsstatistik zu pfegen (s.u.).

• zum Zweck der Prüfungsorganisation eine Statistik zu meiner Beteiligung am Unterricht, an
Seminaren und an Prüfungen angelegt wird. Ohne diese Statistik ist eine Teilnahme an 
Prüfungen nicht möglich, da die Beteiligung ein Zugangskriterien darstellt. Diese Statistik 
wird ausschließlich für die Feststellung der Prüfungseignung genutzt und Dritten nicht 
zugänglich gemacht. (Ausnahme: Der Vorstand des Fördervereins Aikido Dojo Weiler e.V. 
eine personenbezogene Teilnahmestatistik zur Feststellung der ordnungsgemäßen  
Anmeldung.)

• mein Name in der „  Nafudakake  “-Liste im Mitgliederbereich der Website veröffentlicht wird, 
die eine Übersicht über die Graduierungen der Dojo-Mitglieder darstellt. Weitere 
personenbezogene Informationen werden dort nicht veröffentlicht.

• im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Fotos von Veranstaltungen in der Presse und in den
Print- und Online-Medien des Dojos, dem Fördervereins und des SV Weiler veröffentlicht
werden, auf denen ich erkennbar bin. Bei bestandener Prüfung und besonderen Anlässen –
z.B. Ehrungen – werden in diesem Zusammenhang auch mein Name und der erreichte
Grad genannt.

• ich E-Mail-Benachrichtigungen über den Dojo-internen Mailverteiler erhalte. Da dieser 
Mailverteiler auch der wichtigste Weg für die offzielle Kommunikation ist, über den z.B. 
satzungsgemäß vorgeschriebene Benachrichtigungen – Einladung zur Abteilungs- oder 
Hauptversammlung etc. – versandt werden, kann ich mich für die Dauer meiner 
Mitgliedschaft davon nicht abmelden.

• im Rahmen der üblichen Dojo-Aktivitäten gelegentlich weitere Daten erhoben werden, z.B.
bei der Anmeldung zu Veranstaltungen,  bei Sammelbestellungen, Spendenaufrufen und 
anderen gemeinsamen Aktivitäten. Diese Daten werden nur für den jeweiligen Zweck 
genutzt und gelöscht, sobald dieser erfüllt ist; sie können aber auch dazu genutzt werden, 
um die Stammdaten zu aktualisieren, z.B. wenn sich die Anschrift oder Telefonnummer des 
Dojo-Mitglieds geändert hat.

Die Daten von Minderjährigen werden mit besonderer Vorsicht behandelt, insbesondere bei 
der Veröffentlichung von Fotos und Namen. Als Betroffene/r oder Erziehungsberechtigte/r 
kann ich eine Unkenntlichmachung auf Bildern und die Anonymisierung von Namen in den 
vom Dojo verwalteten Online-Medien jederzeit formlos beantragen. Bei Kindern unter 14 
Jahren wird vor einer Veröffentlichung die Einwilligung der Eltern eingeholt.

Ich habe jederzeit das Recht, alle über mich gespeicherten Informationen einzusehen, 
berichtigen zu lassen und eine Einschränkung der Nutzung zu fordern, sofern diese 
Einschränkung nicht dem Sinn eines vereinsmäßig organisierten Dojo-Lebens widerspricht oder
dieses unverhältnismäßig behindert (in diesen beiden Fällen steht mir andernfalls die 
Kündigung meiner Mitgliedschaft offen). Ich habe jederzeit das Recht, den Datensatz in Form 
einer CSV- oder Excel-Tabelle anzufordern.

https://www.aikido-weiler.de/protected/?comeFrom=https://www.aikido-weiler.de/mitgliederbereich/&
https://www.aikido-weiler.de/mitgliederbereich/shinki-dojo-weiler/nafuda-kake/
https://www.aikido-weiler.de/mitgliederbereich/shinki-dojo-weiler/nafuda-kake/
https://www.aikido-weiler.de/mitgliederbereich/shinki-dojo-weiler/nafuda-kake/
https://www.aikido-weiler.de/protected/?comeFrom=https://www.aikido-weiler.de/mitgliederbereich/&


Ansprechpartner in allen Fällen ist der/die Dojoleiter/in bzw. der Vorstand des Fördervereins
Aikido Dojo Weiler e.V. Kontaktinformationen fnden sich auf den Websites 
https://www.aikido-weiler.de/     und https://aikidodojoweiler.jimdofree.com/

Alle personenbezogenen Daten werden über passwort-geschützte und nach dem Stand der 
Technik verschlüsselte Verbindungen erfasst und verarbeitet. Sie werden auf einem virtuellen 
und/oder dedizierten Server in einem Rechenzentrum in Deutschland gespeichert, der vom 
Dojo administriert wird. Zugang hierzu hat der/die Dojoleiter/in bzw. der Vorstand des
Fördervereins, der/die Administrator/in der Datenverarbeitungssysteme und – soweit für die 
Dokumentation der Unterrichtsbeteiligung notwendig – die Leiter/innen der Übungsstunden. 
Zusätzlich kann einem mit der (internen) Kommunikation beauftragten Dojomitglied der 
Zugang gewährt werden.

Bei Austritt aus dem Dojo werden alle personenbezogenen Daten gelöscht bzw. dauerhaft 
anonymisiert, soweit dem nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Die 
Löschung/Anonymisierung erfolgt regelmäßig mit dem Ablauf der Mitgliedschaft.

Bilder mit Einzelportrait-Charakter, die in den durch das Dojo verwalteten Online-Medien 
veröffentlicht wurden, und auf denen ich deutlich erkennbar bin, werden nur auf gesonderte 
Anfrage gelöscht; auf das Recht auf Löschung von Gruppenbildern verzichte ich ausdrücklich. 
Eine Anonymisierung von Namen im Textteil der vom Dojo verwalteten Online-Medien muss 
ebenfalls gesondert beantragt werden.

Verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und zur 
Privatsphäre ist der SV Weiler. e.V. Und der Förderverein Aikido Dojo Weiler e.V.
Entsprechende Anfragen sind an den Vorstand des Vereins zu richten.

Als Erziehungsberechtigte/r bzw. Vormund erteile ich für den/die minderjährige/n 
Antragsteller/in meine Zustimmung zu den o.g. Bedingungen.

Bitte     beachten  : Die o.g. Regelungen betreffen die Daten, die durch das Aikido Dojo Weiler und dem Förderverein verarbeitet werden.
Der  S V Weiler verfügt ebenfalls über personenbezogene Daten – alle Anfragen hierzu sind an den Vorstand des Vereins zu richten.

Das Aikido Dojo Weiler  hat hierauf keinen Einfuss.

Informationen zur Kenntnis genommen:

 __________________________________         _______________________________________
                 Ort, Datum                  Unterschrift

______________________________________________________________________
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sandra Zebandt, kassier@aikido-weiler.de  .

Förderverein Aikido Dojo Weiler e.V. - Geschäftstelle: Kapfreute 4, 88171 Weiler im Allgäu

mailto:info@aikido-weiler.de
https://shinkidojoweiler.jimdofree.com/
https://www.aikido-weiler.de/

