Aufnahmeantrag,
des$Karate)Zentrum$Bexbach.$e.V.
!

!

!

! !!!!Einzelantrag!

!

! !!!!Änderungsantrag!

!

,

!!!!Familienantrag!

!

!

!
Familienname:!
!
!
Vorname(n):! !
!

______________________________!
!

Geburtsdatum:!

!!!!!!!Aktiv!/!Passiv:!

1.!_______________________________!

____________________!

!!!!!!!!!!!!

2.!_______________________________!

____________________!

!

3.!_______________________________!

____________________!

!

4.!_______________________________!

____________________!

!

!
___________________________________________________!
Straße,!Hausnummer! !
!
!

___________________________________________________________________!
PLZ,!Wohnort!

!
Um!Sie!kurzfristig!über!evtl.!Änderungen!im!Trainingsbetrieb!unterrichten!zu!können!bitten!
wir!auch!um!folgende!Angaben:!
!
________________________________!
Telefon!!
!
!

________________________________!
Handy! !
!
!

______________________________________!
eMail!

,
Hiermit! beantrage! ich! die! Mitgliedschaft! für! die! o.a.! Person(en)! im! KarateVZentrum! Bexbach! e.V.!
(KZB).!Mit!der!aktiven!Mitgliedschaft!im!KZB!werde!ich!gleichzeitig!Mitglied!im!Deutschen!JKA!Karate!
Bund! (DJKB).! Die! Beitragszahlungen! sind! nur! im! Bankeinzugsverfahren! möglich! und! setzen! sich! wie!
auf! der! folgenden! Seite! beschrieben! zusammen.! Ich/Wir! bestätige/n,! dass! ich/wir! an! keiner!
gesundheitlichen!Störung!leide/n,!die!der!allgemeinen!Sportausübung!entgegensteht.!Ebenso!werde/n!
ich/wir! dem! Vorstand! mitteilen,! wenn! ich/wir! an! einer! anderen! Krankheit! (z.B.! Asthma,! Fußpilz,!
Virusinfektion,! Epilepsie,! usw.)! leide/n.! Falls! ich/wir! vorbestraft! bin/sind,! oder! ein! Verfahren! gegen!
mich/uns!läuft,!so!verpflichte/n!ich/wir!mich/uns,!dies!ebenfalls!dem!Vorstand!des!KZB!mitzuteilen.!
!

______________________________________________________!
Ort,!Datum!
!

!

___________________________________________________________________________!
Unterschrift!der/des!Antragsteller/s!bzw.!eines!Erziehungsberechtigten!

!

!

!

Erteilung eines SEPA-Basislastschrift-Mandats
Zahlungsempfänger:

Karate-Zentrum Bexbach e.V. (KZB)

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE12ZZZ00000081330

Mandatsreferenz:

____________________________________

(wird vom KZB ausgefüllt)

SEPA-Basislastschrift-Mandat:
Ich ermächtige / Wir ermächtigen das KZB, Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom o.g.
Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlungen

Name des Zahlungspflichtigen:

__________________________________________

Straße und Hausnummer:

__________________________________________

Postleitzahl und Ort:

__________________________________________

Kreditinstitut:

__________________________________________

IBAN:

__________________________________________

BIC :

__________________________________________

(Eine Änderung meiner / unserer Bankverbindung teilen wir umgehend dem Kassenwart mit)

__________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

!

!
!

Mitgliedsbeitrage des Karate-Zentrum Bexbach e.V.

!
!

!

Die Mitgliedsbeiträge bestehen aus den Vereinsbeitragen sowie den Beitragen an den DJKB.
1. Vereinsbeiträge:
Die Vereinsbeiträge an das KZB sind Monatsbeiträge und werden jeweils vierteljährlich
per Einzugsverfahren erhoben (01.02., 01.05.. 01.08., 01.11.):
!
aktiv:
passiv:
Monatsbeiträge für Kinder unter 14 Jahren:

7,50 €

5€

Monatsbeiträge für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene:

10 €

5€

Familienbeitrag (alle Familienmitglieder können sich anmelden,
gleich ob passiv oder aktiv) pauschal:

15 €

!

!
!

!
!

!

!

In dem Quartal, in dem das Mitglied 14 Jahre alt wird, muss es bereits den Beitrag für
Mitlieder ab 14 Jahren entrichten.
2. Beiträge an den DJKB:
Die Beiträge an den DJKB sind Jahresbeiträge und werden einmal jährlich am 01.12. für das Folgejahr
erhoben:
Mitglieder unter 14 Jahren:

15 €

Mitglieder über 14 Jahren:

20 €

Passive Mitglieder müssen keine DJKB-Beiträge entrichten!

!

!
!
!

!

!
!

!

!

In dem Jahr, in dem das Mitglied 14 Jahre alt wird, muss es bereits den Beitrag für
Mitlieder ab 14 Jahren entrichten.

3. Sonstige Kosten:
Passgebühr, einmalig:
Prüfungsgebühr:

10 €
10 €

Die Mitgliedschaft der Eltern muss ordnungsgemäß beantragt werden und ergibt sich nicht
automatisch durch die Mitgliedschaft der Kinder.
Zur Zahlungserleichterung ist nur die Beitragszahlung durch das Bankeinzugsverfahren
möglich (keine Barzahlung).
Bei Rückfragen erhalten sie Informationen durch unseren Kassenwart.

© KZB 2013

