
 
 
 

 

Aufnahmeantrag 
 

Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft für mein/unser Kind im JSV 61 Zwickau e.V.. 

 

Name, Vorname: 

 

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

 

Geburtsdatum/ -ort: 

 

......................................./............................................... 

 

Staatsangehörigkeit: 

 

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

 

Geschlecht (m/w): 

 

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

 

Straße und Hausnummer: 

 

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

 

PLZ und Wohnort: 

 

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

 

Gesetzliche Vertretung: 

 


 

Wir ..................................................................................(Name,Vorname Mutter) 

 

........................................................................................(Name,Vorname Vater)  
sind die Eltern des o.g. Kindes und gemeinsam sorgeberechtigt. 

 


 

Ich ........................................................................................(Name, Vorname) 
bin die Mutter/der Vater/…………. des Kindes und allein sorgeberechtigt.  

Eine Änderung des Sorgerechts werde/n ich/wir dem Verein umgehend anzeigen.  
Von der oben genannten Anschrift abweichende Anschrift eines gesetzlichen Vertreters: 

 

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

Erreichbarkeit Sorgeberechtigte: 

 

Tel.: ....................................................………………..Email: ........................................................................ 

 

Mobil Mutter:..............................................................Mobil Vater: ............................................................. 

 

Eine Änderung der Anschrift oder Erreichbarkeiten werde/n ich/wir dem Verein unverzüglich mitteilen. 
 

Ich/Wir willige/n dazu ein, dass der Judosportverein 61 Zwickau e.V. 

 
 Fotos, auf denen mein/unser Kind zu sehen ist, für die Vereinshomepage und Presseberichte 

verwenden darf.


 der Name meines/unseres Kindes auf der Homepage und in der Presse genannt werden darf.




 Ich/Wir lehne/n es ab, dass Name und Fotos für Berichte verwendet werden.


 
Die Einwilligungserklärung ist jederzeit widerrufbar. Der Widerruf muss dem Vereinsvorstand schriftlich 
angezeigt werden. 



Der Vereinsbeitrag ist jährlich zum 31. Januar auf das Vereinskonto zu zahlen (per Überweisung oder 

Lastschrift). Der anteilige Beitrag für Neumitglieder wird sofort mit dem Vereinsbeitritt fällig. Mit der 

Genehmigung des Vereinsbeitrittes durch die Erziehungsberechtigten übernehmen diese die Haftung 

für die Beitragspflichten des minderjährigen Mitglieds. Mit der Unterzeichnung durch die 

Erziehungsberechtigten werden die Satzung, sowie alle Vereinsordnungen, insbesondere die 

Beitragsordnung anerkannt. 
 

Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Beitragsordnung geregelt. (Aushang in der Trainingsstätte! /Ansicht und 
Download auf unserer Homepage www.jsv61zwickau.de /auf Anforderung als gedrucktes Schriftstück!) 

 
zuzüglich für Inhaber Judopass derzeit jährlich 18,00 € für Gebühr Jahressichtmarke des DJB e.V. 
zuzüglich bei Neuausstellung Judopass 10,00 € einmalig Gebühr bei Vereinsbeitritt 

 
(Kinder, die Anspruch auf Sozialleistungen (auch Wohngeld, Kinderzuschlag etc.) haben, können beim zuständigen Jobcenter bzw. bei 

der Wohngemeinde einen Antrag auf Kostenübernahme für den Vereinsbeitrag von bis zu 10 Euro pro Monat stellen. Es besteht ein 
Rechtsanspruch über das Bildungs- und Teilhabepaket. (Info auf www. bildungspaket.bmas.de) Bescheide für die Kostenübernahme 

müssen beim Verein eingereicht werden. Verlängerungsanträge müssen die Sorgeberechtigten rechtzeitig auf dem zuständigen Amt 

stellen.) Familientarife regelt die Beitragsordnung. Mitgliedsbeitrag im Beitrittsjahr regelt die Beitragsordnung 

 

Uns/Mir ist bekannt, dass es zum Austritt aus dem Verein einer schriftlichen, satzungsgemäßen Erklärung 

bedarf und meine/unsere Verpflichtungen gegenüber dem Verein bis zur Beendigung der Mitgliedschaft 

bestehen bleiben. Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass der Verein für abhanden gekommene Sachen und bei 

Unfällen nicht haftet. Eine Unfallversicherung für unsere Mitglieder besteht über die Mitgliedschaft im 

Landessportbund Sachsen e.V.. Diese Grundversorgung sollte durch eine private Vorsorge ergänzt werden. 

Abweichende bzw. zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

 

Ich/Wir beantrage/n für mein/unser Kind: ………………………………………………………. 
 

Aufnahme in die Sektion Judo 
 

Ausstellung Judopass (bitte Passbild beilegen) 
 

Eintragung der Startberechtigung im Judopass Nr.: ……………………………………….. 
 

Aufnahme in die Sektion Allgemeine Sportgruppe (Sportarten ohne DJB-Zugehörigkeit) 
 

 

................................................................ ............................................................................................................................................... 
Ort, Datum Unterschriften der Sorgeberechtigten 

  

 

Sonstige wichtige Informationen: 
 

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

 

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

 

Aufnahmebestätigung: 
 

Familientarif…………………………………  
Einzugsermächtigung 

 

https://www.jsv61zwickau.de/verein/anmelden: Benutzername: ………………………………………………………………… 

Passwort: jsv61zwickau (Passwort beim ersten Login ändern!) 
 

https://mail.ionos.de: Email Adresse: ………………………………………………………@jsv61zwickau.de 

Passwort: jsv61zwickau.de (Passwort beim ersten Login ändern!) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

............................................................................................  
Aufnahme zum – Datum 

 
Stempel 

 
Unterschrift des Vorstandes 

http://www.jsv/
https://mail.ionos.de/


Einverständniserklärung 
zur Veröffentlichung von Namen und Fotos auf der Vereinshomepage 

- Für Kinder und Jugendliche - 
 

Als Sportverein wollen wir unsere sportliche Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch 
in anderen Medien, wie z.B. Tageszeitung oder Broschüren präsentieren. 
Zu diesem Zweck möchten Fotos und/oder Videos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen 
auch Ihre Kinder eventuell individuell erkennbar sind. 
Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständis möglich. 
Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichen. 
Es handelt sich dabei um das Kind/ die Kinder: 
 

1._____________________________________________ 
 

2._____________________________________________ 
 

3._____________________________________________ 
 

4._____________________________________________ 
 

Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichung im Zusammenhang mit 

Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichung auf der Internetseite 

des Judosportvereins 61 Zwickau e.V. (www.jsv61zwickau.de) bzw. der Facebookseite. 
 

Ich bin/ Wir sind darüber informiert, dass der Judosportverein 61 Zwickau e.V. ausschließlich für den 

Inhalt der eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch 

gegenüber dem Judosportverein 61 Zwickau e.V. für Art und Form der Nutzung ihrer Internetseite, 

z.B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die 

Einwilligung gilt bis zur Volljährigkeit des Kindes/ der Kinder und ist freiwillig. Aus der Verweigerung 

der Einwilligung ihrem Widerruf1 entstehen Ihnen keine Nachteile. 
 

□ Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos unseres Kindes/ 

unserer Kinder zu erstellen. 
 
□ Ich stimme/ Wir stimmen der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

einschließlich Fotos meines Kindes/meiner Kinder auf der Homepage zu. 
 
□ Ich stimme/ Wir stimmen der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

einschließlich Fotos meines Kindes/ meiner Kinder auf Facebook zu. 
 

_____________________________________  
Ort, Datum 
 

_____________________________________ 

Name des/der Erziehungsberechtigten 

 

_____________________________________ 

Name des Jugendlichen* 
 

_____________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

_____________________________________ 

Unterschrift der Jugendlichen* 
 
*Achtung, bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung 
der Erziehungsberechtigten auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich! 
Wenn beide Elternteile personensorgeberechtigt sind, ist die Einverständniserklärung von beiden Elternteilen einzuholen. Sollte ein 

Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil dessen Einverständnis bestätigt. 
 
1 Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt 
werden. Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt bis zu maximal zwei Werktage 
nach Eingang meines Widerrufs dauern kann. 
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person nicht dazu, dass das Bild entfernt werden 

muss 


