Beitrittsunterlagen
der

Kampfsportgemeinschaft
Ennepe-Ruhr-Süd
e.V.

Vereinssatzung
der Kampfsportgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd e.V.
§ 1 Name und Sitz
Der am 23. September 2006 in Schwelm gegründete Verein führt den Namen Kampfsportgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd
(kurz: KSG EN-Süd). Sitz des Vereins ist Schwelm. Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Schwelm (89VR816)
eingetragen und führt den Zusatz e.V.
§ 2 Zweck des Vereins
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins:
• Förderung der Jugendarbeit
• Förderung des Breitensports
• Förderung von Freizeit- und Hobbysport
• Förderung und Verbreitung von Kampfsport und Kampfkunst, insbesondere Taekwondo
• Integration durch Sport
• Förderung des nationalen und internationalen Kulturaustausches
• Pflege der nationalen und internationalen Verständigung
• Förderung der Jugendaktivitäten außerhalb des Sportbetriebs
• Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen
• Zusammenarbeit mit Organisationen zur Förderung des Schulsports
• Prävention von Gewalt in der Schule
• Förderung und Entwicklung der Persönlichkeit
• Prävention von Bewegungsmangel und dessen Folgen bei Kindern und Jugendlichen
• Familiensportförderung
• Förderung der Arbeit im Sport mit Älteren
Der Verein ist durch seine einzelnen Abteilungen Mitglied der Fachverbände. Er erkennt die Satzungen, Ordnungen und
Beschlüsse dieser Fachverbände an und verpflichtet sich diese zu beachten und zu befolgen.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
§ 3 Mitgliedschaft
Der Verein hat jugendliche Mitglieder mit Stimm- und Wahlrecht innerhalb der Jugendvertretung des Vereins und
Mitglieder ab 16 Jahren mit aktivem und passivem Wahlrecht innerhalb des Vereins.
Die Mitglieder des Vereins sind:
a) ordentliche Mitglieder
b) Ehrenmitglieder (beitragsfreie Mitglieder)
c) fördernde Mitglieder
Rechte und Pflichten der Mitglieder:
a) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Materialien des Vereins
zu nutzen und an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
b) Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die Sport- und Hausordnung zu beachten.
c) Die durch die Mannschaften gewonnenen Preise sind Eigentum des Vereins.
d) Bei sportlichen Wettkämpfen und Veranstaltungen, an denen sich der Verein gemäß der Satzung beteiligen kann,
dürfen Mitglieder nur für den eigenen Verein starten. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch den Vorstand.
Rechts- und Ordnungsmaßnahmen
a) Ermahnung, Verweis, Verwarnung
b) Geldbußen
c) Verminderung besonderer Befugnisse (z.B. Tätigkeitsverbot)
d) Verminderung der Mitgliedschaftsrechte
e) Ausweisung (Hausverbot) oder Ausschluss aus dem Verein

Der Verein ist Mitglied folgender Vereine und Verbände:
• Deutscher Sportbund e.V. und dessen Landesverband und Kreissportbund
• Deutsches Jugendherbergswerk e.V.
Über weitere Mitgliedschaften entscheidet der Vorstand.
§ 4 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person oder juristische Person werden. Der Aufnahmeantrag muss schriftlich an
den Vorstand des Vereins gerichtet werden.
Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Über die Aufnahme entscheidet der
Vorstand innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der Aufnahmeunterlagen. Die Ablehnung muss dem Antragsteller/der
Antragstellerin innerhalb von 4 Wochen schriftlich mitgeteilt werden.
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet:
• Mit dem Tod des Mitglieds
• Mit der Insolvenz des Mitglieds
• Durch Austritt des Mitglieds
• Durch Ausschluss aus dem Verein
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann jederzeit durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Die Beitragspflicht besteht weiter bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres. Vom Zeitpunkt des
Eingangs der Austrittserklärung oder des Ausschlusses an ruht das Stimmrecht des betreffenden Mitgliedes.
Bei Austritt zum Ende eines Kalenderjahres muss die Austrittserklärung bis spätestens drei Monate vor Ende des
Kalenderjahres eingegangen sein.
Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen, wenn ein Mitglied gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat.
Weiterhin ist ein Ausschluss möglich, wenn das Mitglied auch nach zweimaliger, erfolgloser schriftlicher Anmahnung den
Mitgliedsbeitrag – sowie ggf. die Aufnahmegebühr oder die Umlage – nicht gezahlt hat.
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Zuvor ist dem Mitglied Gelegenheit des rechtlichen Gehörs zu gewähren.
Der Ausschluss ist schriftlich mitzuteilen. Durch den Austritt oder Ausschluss hat das Mitglied keinen Anspruch auf das
Vereinsvermögen oder ggf. eingezahlte Einlagen.
Das Mitglied hat nach seinem Austritt oder Ausschluss sämtliche Materialien und Unterlagen, die dem Verein gehören
oder diesen betreffen, an den Vorstand persönlich oder durch einen Vertreter innerhalb von vier Wochen zu übergeben.
§ 7 Beiträge
Der Verein kann Mitgliedsbeiträge erheben. Er kann Aufnahmegebühren, Umlagen (weitere im Sportverkehr entstehende
Kosten), Mahnkosten sowie Bearbeitungsgebühren festsetzen.
Die Beiträge werden jährlich im Voraus fällig, und zwar am 15. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Einrichtung eines
Dauerauftrages oder Teilnahme am Bankeinzug ist vorgegeben.
Die Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. Die Aufnahmegebühren und Umlagen, sowie
Mahnkosten und Bearbeitungsgebühren werden vom Vorstand bestimmt.
Der Vorstand ist berechtigt, den Mitgliedsbeitrag für ein bestimmtes Mitglied auf dessen schriftlichen Antrag zu ermäßigen,
zu stunden oder zu erlassen.
Rückständige Beiträge sowie weitere dadurch entstandene Kosten können nach Vorstandsbeschluss eingeklagt werden.
Bei Vereinswechsel kann eine Freigabe nur erfolgen, wenn alle Verpflichtungen gegenüber dem Verein erfüllt sind. Alles
Weitere regelt die Beitragsordnung.

§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
• Die Mitgliederversammlung
• Der Vorstand

§ 9 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Die Mitgliederversammlung ist von dem/der Vorsitzenden
mindestens einmal im Jahr abzuhalten.
Die Einladung erfolgt durch
schriftliche Bekanntmachung im Vereinsorgan oder Aushang am Informationsbrett des Vereins, mindestens 14
Tage vor der Versammlung und unter Angabe der Tagesordnung.
Bekanntmachung in der lokalen Presse.
Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Der Vorstand hat eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn mindestens 30% der stimmberechtigten Mitglieder dies verlangen. Für die
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Einladungsformalien der ordentlichen Mitgliederversammlung.
Jedem Mitglied ab 16 Jahren steht eine Stimme zu. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Jedes Mitglied kann bis 7 Tage
vor der Mitgliederversammlung Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung schriftlich beim Vorstand einreichen.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Entscheidungen über Satzungsänderungen sind mit 2/3 -Mehrheit zu fällen.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben und werden nicht mitgezählt.
Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von der Versammlungsleitung und von dem/der
von der Mitgliederversammlung gewählten Protokollführer/in zu unterzeichnen und muss von der nächsten Mitgliederversammlung genehmigt werden.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für die folgenden Angelegenheiten zuständig:
• Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Kalenderjahr
• Feststellung der Jahresrechnung
• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes
• Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
• Entlastung des Vorstandes
• Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins
• Wahl des Vorstandes für vier Jahre
• Wahl der Kassenprüfer für zwei Jahre

§ 10 Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand sowie dem Gesamtvorstand.
Der geschäftsführende Vorstand besteht aus:
• dem/der 1. Vorsitzenden
• dem/der stellvertretenden Vorsitzenden
• dem/der Schatzmeister/in
Der Gesamtvorstand besteht aus:
• dem/der 1. Vorsitzenden
• dem/der stellvertretenden Vorsitzenden
• dem/der Schatzmeister/in
• dem/der Sportwart/in
• dem/der Jugendwart/in
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes vertreten.
Jedes Mitglied des Vorstandes ist für seine Tätigkeit an die Satzung gebunden. Die Aufgaben des Vorstandes werden
durch die Geschäftsordnung geregelt.

Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für vier Jahre gewählt.
Mitglied des Vorstandes kann nur werden, wer mindestens 18 Monate Mitglied des Vereins ist (ausgenommen
Gründungsmitglieder) und mit seinem Beitrag nicht im Rückstand liegt.
Der Vorstand für die Jugend wird durch die Jugendversammlung gewählt. Alles Weitere regelt die Jugendordnung. Der
Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist.
Der/die 1. Vorsitzende, im Verhinderungsfall der/die stellvertretende Vorsitzende, beruft und leitet die Sitzungen des
Vorstandes. Er/Sie ist verpflichtet, den Vorstand einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert, oder wenn dies
von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder verlangt wird.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussfassung
entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1.
Vorsitzenden.
Der Vorstand kann zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben Ausschüsse einrichten sowie Personen ernennen, die ihn bei
der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen und beraten.
Sollte das Maß der ehrenamtlichen Tätigkeit nicht mehr zumutbar sein, kann sich der Vorstand hauptberuflicher Kräfte
bedienen.
Der Vorstand ist berechtigt, weitere Mitglieder mit beratender Stimme zu kooptieren.
Der Vorstand erstellt und ändert die Ordnungen. Die Ordnungen und deren Änderungen sind schriftlich bekannt zu geben
und bedürfen der Zustimmung durch die Mitgliederversammlung.
§ 11 Jugend des Vereins
Die Jugend führt und verwaltet sich im Rahmen der Satzung und der Ordnungen des Vereins
selbständig. Sie entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. Alles Nähere regelt die Jugendordnung.
Diese wird auf Vorschlag der Vereinsjugend von der Mitgliederversammlung beschlossen. Sie ist nicht Satzungsbestandteil.
§ 11a Vergütung für die Vereinstätigkeit:
1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage
eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach §3Nr.26a EStG ausgeübt werden.
3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der geschäftsführende Vorstand. Gleiches
gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.
4) lm Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereines einen Aufwendungsersatzanspruch nach §670 BGB für
solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind.

§ 12 Kassenprüfung
Die ordnungsgemäße Buch-und Kassenführung des Vereins wird regelmäßig (mindestens einmal im Jahr) durch zwei von
der Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer/innen auf den sachlichen Inhalt geprüft. Diese erstatten der Mitgliederversammlung einen schriftlichen Prüfungsbericht. Die Kassenprüfung kann auf Vorschlag des Vorstandes und Genehmigung der Mitgliederversammlung auch an eine(n) Wirtschaftsprüfer/-in übertragen werden. Die Kassenprüfer/innen
werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich
§ 13 Auflösung des Vereins
Die Entscheidung über die Auflösung des Vereins sind in einer ausschließlich für diesen Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit 3/4 -Mehrheit zu fällen.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Jugendhilfe. Als Liquidatoren werden die Mitglieder des Vorstandes bestellt.
§ 14 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder zur Erfüllung der gemäß dieser
Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben. Näheres regelt die "Ordnung zum Datenschutz und dem Schutz der
Persönlichkeitsrechte aller Vereinsmitglieder", die von der Mitgliederversammlung erlassen und geändert wird.
Erstellt am 23.09.2006; letzte Änderung am 26.06.2015

Ordnung zum Datenschutz und dem
Schutz der Persönlichkeitsrechte
aller Vereinsmitglieder

Kam pf sp ort ge me in schaf t
E nn ep e -R uhr - S u d e .V .
http://www.ksg-en-sued.de

Mi tg li ed im
S t ad t j uge nd r i ng S chw e lm

(1) Der Verein, vertreten durch seinen vertretungsberechtigten Vorstand und den Jugendvorstand, erhebt, verarbeitet und nutzt
personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von passwortgeschützten Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur
Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern
(Festnetz und Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en), Funktion(en) im Verein.
Es erfolgt mindestens einmal im Monat eine Datensicherung auf einem mobilen Datenträger mit Passwortschutz, der (wie auch
personenbezogene Daten in Papierform, z.B. Anmeldungen) an einem für Dritte unzugänglichen Ort aufbewahrt wird.
Die zur Aufbewahrung vorgegebenen gesetzlichen und behördlichen Fristen werden dabei eingehalten. Nach Ablauf der Fristen
werden die elektronisch gespeicherten, personenbezogenen Daten durch entfernen aus der Datenbank gelöscht.
Personenbezogene Daten auf Papier werden geschreddert.
(2) Als Mitglied des Landessportbundes NRW, des Kreissportbundes EN, der Fachverbände sowie der Gliederungen in der Stadt
Schwelm ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Der Verein stellt hierbei sicher, dass
der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen
beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der
Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei
vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
(4) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein
personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten
und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien.
Dies betrifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, Ergebnisse und Teilnehmer, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder
sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten
beschränkt sich hierbei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und – soweit aus sportlichen Gründen
(z.B. Einteilung in Wettkampfklassen) erforderlich – Alter oder Geburtsjahrgang. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem
Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die
Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage, gemäß Vorgabe des Mitglieds.
(5) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder (ggf.
andere Ereignisse mit anderen Daten). Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten
veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und – soweit erforderlich – Alter,
Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos übermittelt der Verein – unter Meldung von Name, Funktion
im Verein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische
Medien. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der
Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse
widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Übermittlung in diesem
Bereich. Wird der Widerspruch nachträglich ausgeübt, entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds
von seiner Homepage, gemäß dessen Vorgabe, und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen.
(6) Die in den Punkten (4) und (5) genannten Bildveröffentlichungen erfolgen nur, sofern das Mitglied seine Einwilligung durch
ankreuzen der entsprechenden Felder zur Datenschutzverarbeitung gegeben hat.
(7) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, Trainerinnen und Trainer und sonstige
Funktionäre nur in dem Maße herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme
erfordern. Der vorgenannte Personenkreis wird regelmäßig durch Teilnahme an einer Schulung auf das Datengeheimnis
verpflichtet. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B.
Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass
Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden.
(8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung und dieser Ordnung stimmen die Mitglieder der
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem
vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein
Datenverkauf ist nicht statthaft.
(9) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Europäischen Datenschutzverordnung (insbesondere Artikel
15-18, 20,21) das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung sowie Datenübertragbarkeit über die zu seiner
Person gespeicherten Daten, deren Empfänger sowie den Zweck der Speicherung seiner Daten.

Schwelm, den 23. Mai 2018

Beitrittserklärung - Aufnahmeantrag

Bitte hier ein

Kampfsportgemeinschaft
Ennepe-Ruhr-Süd e. V.

Passfoto

(Vereinsregisternummer beimAmtsgericht Schwelm : 89VR816)

anhängen!

- www.ksg-en-sued.de -

(nicht einkleben)
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Kampfsportgemeinschaft Ennepe-RuhrSüd e.V. als Mitglied und bitte um Aufnahme. Satzung, Ordnungen und
Gebühren des Vereins sind mir bekannt, sämtliche Inhalte, Vorschriften und
Bedingungen erkenne ich vorbehaltlos in allen Punkten an.
Der fällige Jahresbeitrag wird gemäß Satzung und jeweils aktueller Beitragsordnung per Lastschrift eingezogen. Eine Kündigung der
Vereinsmitgliedschaft muss schriftlich erfolgen und dem Verein vorliegen. Bei minderjährigen Personen ist die Unterschrift des / der
Erziehungsberechtigten erforderlich.

Beitrittsdatum: __________________

Sportart:

__________________

Name: ____________________________

Vorname:

_________________________________

Geburtsdatum: __________________

Geburtsort:

_______________

Anschrift:

______________________________________________________________

PLZ:

__________

Wohnort

Telefon:

____________________

email: ____________________________________

_____________________________

Die Informationspflichten des Vereins gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich in seiner Ordnung zum Datenschutz gelesen und
zur Kenntnis genommen. (bitte ankreuzen!!!)
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein im Rahmen seiner
Datenschutzordnung genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften
bei Veranstaltungen) weitergegeben werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der
vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise widerrufen werden kann.

Ja

Nein

Ich versichere, dass ich bzw. mein Kind körperlich sowie gesundheitlich in der Lage bin / ist, regelmäßig an den angebotenen
Trainingseinheiten teilzunehmen. Ich sichere zu, mich / mein Kind regelmäßig medizinisch auf Sporttauglichkeit untersuchen zu lassen.
Bei gesundheitlichen, trainingsrelevanten Einschränkungen werde ich vor Trainingsbeginn den jeweiligen Trainer informieren.

_____________________

______________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift(en) AntragsstellerIn / bzw. Erziehungsberechtigte(r) bei Minderjährigen

Einzugsermächtigung
Gläubiger-Id: DE46ZZZ00000806278

Mandatsreferenz (wird vom Verein mitgeteilt): _________________

Hiermit erteile ich der Kampfsportgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd e. V. die Ermächtigung, den jeweils
fälligen Mitgliedschaftsjahresbeitrag bis auf Widerruf von folgendem Konto per Sepa-Lastschrift abzubuchen:

_____________________________
IBAN
Kontoinhaber(in):
Adresse:

_____________________
BIC

____________________________
Institut

________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift des /der Kontoinhabers / In

Beitragsordnung
Beiträge der KSG EN-Süd e.V. in monatlicher Darstellung
(gültig ab 1. Januar 2016)

Mitgliedsbeiträge
- Kinder / Jugendliche (bis17 Jahre):
- Erwachsene (ab Vollendung des 18. Lebensjahres):

6,- € (72,-€ / Jahr)
8,- € (96,-€ / Jahr)

Ermäßigte Beiträge
Familienbeitrag

14,- € ( 168,-€ / Jahr)

Höchstbeitrag für eine Familie mit mindestens einem Kind. Zu einer Familie gehören alle Kinder bis 17 Jahre. Bei
Vollendung des 18. Lebensjahres scheiden die Kinder automatisch aus dem Familienbeitrag aus, und der Beitrag
des einzelnen Kindes beträgt dann 8,-€. Bei Nachweis einer Ausbildung oder des Wehr-/ Ersatzdienstes gilt der
ermäßigte Beitrag wie unten aufgeführt.

Schüler, Auszubildende und Studenten

6,- € (72,-€ / Jahr)

Nur mit jährlichem Nachweis bis spätestens zum 10.1. des Beitragsjahres. Wird der Nachweis nicht erbracht,
muss der reguläre Beitrag (8,- €) gezahlt werden.

Wehrpflichtige und Ersatzdienstleistende

1,- € (12,-€ / Jahr)

Während der Dienstzeit, nur nach Nachweis an den Verein.

Empfänger „Bildung und Teilhabe“: Es gilt der jeweils aktuell amtliche Fördersatz, höchstens in
Höhe des Jahresmitgliedsbeitrages.

Passive Mitglieder

1,- € (12,-€ / Jahr)

Nach Antrag an den Verein – Keine aktive Teilnahme am Sportverkehr möglich!

Aufnahmegebühren und Zusatzbeiträge:
Der Verein erhebt für Neuaufnahmen eine Aufnahmegebühr von 10,- € pro Person. Zur
Finanzierung besonderer Aufwendungen kann ein Zusatzbeitrag erhoben werden.

WICHTIGE ERLÄUTERUNG ZUR BEACHTUNG:
Der Beitrag ist als Jahresbeitrag festgelegt und beinhaltet bereits eine Verbandsabgabe inklusive
(Jahressichtmarke / Sportversicherung). Die o.g. Beträge sind lediglich zu Ihrer besseren Orientierung monatlich
dargestellt, falls der Eintritt nach dem 01.01. eines Jahres erfolgt.
Der Beitrag wird stets jährlich im Voraus, (i.d.R. am 01.02. eines Kalenderjahres) als Einmalbetrag per SepaLastschrifteinzug erhoben (siehe Satzung). Bei Eintritt nach dem 01.01. eines Jahres wird der Beitrag ab dem
Eintrittsmonat bis zum Jahresende im Voraus eingezogen. Wird eine Frist zum Einzug des jeweils fälligen
Mitgliedsbeitrags überschritten, so gilt das Mandat zum Einzug der Lastschrift für den 01. des Folgemonats als
vereinbart. Eine Erstattung von Beiträgen bei vorzeitigem Vereinsaustritt (d.h. vor dem 31.12.) ist – gemäß
Satzung – ausgeschlossen. Es gilt das Alter am 01.01. eines jeden Beitragsjahres. Ein Vereinsaustritt für das
jeweilige Kalenderjahr ist nur gültig, wenn er schriftlich bis spätestens jeweils 30.09. d.J. an die Vereinsadresse
erfolgt ist (siehe Satzung). Gebühren für Rücklastschriften aufgrund nicht eingelöster Lastschriftermächtigungen
von derzeit 8,-€ trägt das im Verzug befindliche Mitglied. Nicht gezahlte Beiträge können über ein Mahnverfahren
eingefordert werden. Die Kosten hierfür trägt das im Verzug befindliche Mitglied.
Bankverbindung: IBAN: DE43 4545 1555 0000 0347 10

BIC: WELADED1SLM

Einwilligung in die Veröffentlichung
von Daten und Personenbildnissen
Für: _________________________________
(Name, Vorname)

Kam pf sp ort ge me in schaf t
E nn ep e -R uhr - S u d e .V .
http://www.ksg-en-sued.de

Mi tg li ed im
S t ad t j uge nd r i ng S chw e lm

Ich willige ein, dass Fotos und Videos (ggf. auch Name Alter und Wohnort) von meiner Person / meinem
Kind bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von SportlerInnen und Mannschaften
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
Ja Nein
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

Homepage des Vereins
Soziale Netzwerke des Vereins (z.B. Facebook, Twitter, Youtube usw.)
regionale Presseerzeugnisse (z.B. Westfalenpost, WAP, usw.)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die vorbenannten Inhalte mit meiner Person / meinem Kind bei
der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail)
gegenüber dem Verein erfolgen. Der Verein muss den Erhalt bestätigt haben.
Eine vollständige Löschung der vorbenannten Inhalte im Internet kann durch die Kampfsportgemeinschaft
Ennepe-Ruhr-Süd e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Die Kampfsportgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd e.V. kann nicht
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von
Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person / meines Kindes im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt
und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen und ich z.B. die Möglichkeit habe,
mich / mein Kind von der betreffenden Veranstaltung fernzuhalten.

____________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: __________________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: __________________________________

Der Widerruf ist zu richten an:
Kampfsportgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd e.V., Haßlinghauser Str. 115, 58285 Gevelsberg

Stand: 23.05.2018

