
Name: Vorname: Geschlecht:

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit:

PLZ & Ort: Strasse & Hausnr.: E-Mailadresse:

Telefon 1: Telefon 2: Student:

Trainingsgruppe:

Name: Vorname:

ggf. abweichende Adresse oder Kontaktdaten:

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzl. Vertreters

SEPA-Lastschriftmandat (zwingend erforderlich)

IBAN (22-stellig): Kreditinstitut:

Name des Kontoinhabers:

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Angaben zum neuen Mitglied:

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Judo Club Jena e.V. sowie die beschlossenen 
Ordnungen, insbesondere die Beitragsordnung, an. Über die Aufnahme von neuen Mitgliedern entscheidet 
der Vorstand. Der Aufnahmeantrag gilt mit der Ankündigung der ersten Beitragsabbuchung als 
angenommen. Für die Aufnahme sind zwingend das SEPA-Lastschriftmandat, die Datenschutzerklärung und 
Einverständniserklärung zu Bildaufnahmen (Anlage Datenschutz) vollständig auszufüllen und zu 
unterschreiben (zwei Seiten). Ohne Zustimmung zu diesen beiden Erklärungen kann keine Aufnahme in 
unseren Verein erfolgen.

Antrag auf Aufnahme in den Judo Club Jena e.V.

Bei Minderjährigen gesetzliche(r) Vertreter:

Ich ermächtige den Judo Club Jena e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Judo Club Jena 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. Gläubiger-ID: DE41ZZZ00000288679



E-Mail o
Telefon o

o
Post o

Name, Vorname:

ggf. gesetzl. Vertreter:

Ort, Datum Unterschrift(en)

Name, Vorname:

ggf. gesetzl. Vertreter:

Ort, Datum Unterschrift(en)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, daß ich die beigefügte Datenschutzinformation erhalten und zur 
Kenntnis genommen habe und erkläre mein Einverständnis, daß meine Daten gemäß dieser 
Datenschutzinformation erhoben, gespeichert und in genanntem Umfang an Dritte weitergegeben werden. 
Ich bin einverstanden, daß Funktionäre und Trainer des Judo Club Jena e.V. auf folgenden Wegen mit mir 
kommunizieren dürfen:

Datenschutzerklärung

Diese Einwilligungserklärung 
kann in Teilen oder komplett 
widerrufen werden. Der Widerruf 
muß schriftlich erfolgen an: Judo 
Club Jena e.V., Am Stadion 1, 
07749 Jena

Mobiltelefon einschl. SMS oder 
Messengerdienste

Zustimmung zur Anfertigung und Veröffentlichung von Bildaufnahmen 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, daß von mir (bzw. meinem/ unserem Kind) im Rahmen von 
Vereinsmaßnahmen und Wettkämpfen Bildaufnahmen gefertigt und in öffentlichen Medien veröffentlicht 
werden. Bei Kindern ist bei Einzelaufnahmen mit unmittelbarer Nennung des Namens meine gesonderte 
Zustimmung erforderlich.
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Information zum Thema Datenschutz und Schutz der 
Persönlichkeitsrechte 

 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,  
 
die sich ständig weiter verschärfende Gesetzgebung zu den o.g. Themen zwingt uns als Verein dazu, 
uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen.  
 
Um weiter in unserer bestehenden Struktur mit ehrenamtlichen Funktionären und Trainern arbeiten 
und somit u.a. auch unser Beitragsniveau halten zu können, ist es erforderlich, dass wir als Verein 
Eure ausdrückliche Einwilligung erhalten, bestimmte Daten zu speichern, diese in gewissem Umfang 
an nichtkommerzielle Partner weiterzugeben und Euch kontaktieren zu dürfen.  
 
Welche Daten wir speichern und welche wir zwingend an Dritte weitergeben müssen, könnt Ihr 
beigefügter Datenübersicht entnehmen.  
 
Natürlich habt Ihr zu den personenbezogenen Daten das Recht auf: 

 Auskunft 

 Berichtigung oder Löschung 

 Einschränkung der Verarbeitung 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung 

 Datenübertragbarkeit 
 
Die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald die Notwendigkeit 
der Verarbeitung entfällt (z.B. bei Austritt aus dem Verein). 
 
Unsere Trainer und Funktionäre müssen die Möglichkeit erhalten, sich mit Euch in geeigneter Form 
in Verbindung zu setzen. Sei es, um Aktivitäten wie Wettkämpfe und Trainingslager zu planen, Euch 
mit den neuesten Informationen aus dem Verein zu versorgen oder aber auch, um im Ausnahmefall 
oder bei dringenden Anlässen (z.B. Verletzungen Eures Kindes) direkt anzurufen. Deshalb benötigen 
wir auch hier Eure ausdrückliche Zustimmung.  
 
Der nächste Punkt betrifft das Anfertigen von Bild- und Videoaufzeichnungen und deren 
Veröffentlichung im Internet: Es ist für uns von größter Wichtigkeit und elementarer Bestandteil 
unserer Außendarstellung, über Aktivitäten und Erfolge unserer Sportler in elektronischen und 
sonstigen öffentlichen Medien zu berichten. Dabei versuchen wir es zu vermeiden, Einzelfotos oder 
Portraits unmittelbar mit dem Namen der jeweiligen Person zu versehen, sondern kommunizieren 
i.d.R. unter einem Text einen ganzen Bildblock, ohne dass wir zwischen einzelnen Bildern und den im 
Bericht genannten Namen einen unmittelbaren Bezug herstellen. Sollten wir ein Sportlerportrait 
erstellen wollen, z.B. um einen Athleten als „Sportler des Monats“ zu ehren, würden wir dazu vorab 
Euer Einverständnis einholen.  
 
Zugleich ist die Zustimmung zu Bildaufnahmen und deren Veröffentlichung auch erforderlich, um an 
Wettkämpfen teilnehmen zu können, da inzwischen jeder Veranstalter dieses Einverständnis zur 
Teilnahmebedingung macht, mit der man sich im Augenblick der Wettkampfteilnahme 
einverstanden erklärt, oder um es noch drastischer auszudrücken: Ohne diese Einwilligung ist die 
Eure Wettkampfkarriere bzw. die Eures Kindes de facto beendet!  
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Mit Eurer Unterschrift unter der Datenschutz- und Einwilligungserklärung erklärt Ihr, dass Ihr den 
vorgenannten Text zur Kenntnis genommen habt und mit der Datenspeicherung, -weitergabe und 
Bildveröffentlichung im genannten Umfang einverstanden seid.  
 
Zugleich ermöglicht Ihr uns als Funktionären und Trainern, uns weiterhin auf das Wesentliche zu 
konzentrieren: Die Arbeit mit Euch bzw. Euren Kindern!  
 
 

Übersicht zur Datenerhebung und Weitergabe 

 

 

 

In der Übersicht ist dargestellt, welche Daten erfasst und gespeichert werden, sowie die Daten, 

welche an die Verbände und Vereine weitergegeben werden müssen. Die Weitergabe der Daten im 

genannten Umfang ist notwendig z.B. für die Ausstellung von Judopässen, das Absolvieren  von Kyu-

Prüfungen oder der Teilnahme an Wettkämpfen.  

 

 

Vielen Dank für Eure Unterstützung und Euer Verständnis! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Judo Club Jena e.V. 
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