
Aufnahmeantrag
Kyuyosan Shotokan Dojo Dessau-Roßlau e.V.

(Gruppe Roßlau, Waldstraße)

Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen!

Name: ...................................................................................

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

Geb. am: ...................................................................................

PLZ/ Wohnort: ...................................................................................

Straße/ Nr.: ...................................................................................

Telefon/Mobil: ...................................................................................

E-Mail: ……………………………………………………….

                                                                                                                                               
Bitte nicht abtrennen!                                                                   Bitte nicht abtrennen!

Hiermit beantrage ich die M itgliedschaft im Kyuyosan Shotokan Dojo Dessau-Roßlau e.V . Ich verpflichte mich, das Training regelmäßig zu besuchen, sowie die

Regeln im Dojo zu achten und zu befolgen. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und V ideomaterial, welches zu Veranstaltungen im Rahmen der Vereinsaktivitäten aufgenommen w ird und auf

dem ich zu sehen bin (bzw. mein Kind), in den verschiedenen M edien veröffentlicht wird. 

Das Dojo erhebt einen monatlichen Beitrag von 17 €. D ieser ist in der ersten W oche des jeweiligen M onats fällig. Der Beitrag ist auf folgendes Konto zu

überweisen:

Sparkasse Dessau

IBAN: DE74 8005 3572 0034 5000 55

BIC: NOLAD E21DES

Als Zahlungsempfänger bitte „Kyuyosan Shotokan Dojo Dessau-Roßlau“ angeben. Als Verwendungszweck bitte den Namen des M itgliedes, sowie den

jeweiligen Zahlungszeitraum (z.B. M onat, Jahr oder M onat bis M onat, Jahr) angeben.

Ist jem and länger als zwei M onate m it der Beitragszahlung im  Verzug, so wird er bis zum Ausgleich des Rückstandes vom Training ausgeschlossen!

Eventuell erforderliche M ahnungen sind gebührenpflichtig (5€).

Für selbst verursachte Schäden an der Einrichtung der Trainingsstätte oder anderen Personen haftet das M itglied bzw. der/die Erziehungsberechtigten. D as Dojo

lehnt jegliche Haftung ab.

Eine Kündigung des Vertrages ist schriftlich, m it einer Frist von zwei W ochen, zum jeweiligen M onatsende möglich. Bis zur Kenntnisnahme durch den

Vertreter des Kyuyosan besteht Zahlungspflicht!! Kündigungen bedürfen der Schriftform. Bitte an folgende Adresse senden:

M anuela Schmidt

    Am Alten Theater 4

   06844 Dessau

Oder per M ail an kyuyosan@ gmail.com

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...

Zusatzinformationen zum Vertrag

Die M itglieder des Dojos w erden zusätzlich noch in einem Karate- Dachverband aufgenommen. D iese M itgliedschaft ermöglicht es den M itgliedern:

[ Prüfungen abzulegen,

[ an Lehrgängen und Trainingslagern teilzunehmen,

[ Turniere und W ettkämpfe zu absolvieren.

Diese M itgliedschaft  kostet für Kinder bis 14 Jahre 18 € , ab 15 Jahren 23 €  plus einer einmaligen  Aufnahmegebühr von 10 €. D ieser Beitrag ist jährlich  im

November/Dezember für das Folgejahr zu zahlen. Ansonsten erfolgt der Ausschluss aus dem Dachverband und es muss eine neue M itgliedschaft beantragt

werden!!! Den Betrag bitte nicht sofort überweisen. Sie erhalten eine gesonderte Information!

Diese M itgliedschaft ist Voraussetzung für das Vorankom m en der Karateka und für das ernsthafte Betreiben dieser Kam pfkunst!

Die Satzungen des Vereins und des Karateverbandes können auf W unsch eingesehen w erden (sind im Internet zu finden).

Zu weiteren Fragen stehen Ihnen der Vorstand und die Trainer gern zur Verfügung!

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

Ort, Datum, Unterschrift des M itgliedes bzw. des Erziehungsberechtigten

Kontakt Kyuyosan Shotokan Dojo Dessau-Roßlau e.V .: Cheftrainer Gunter M ohs,  M obil: 0174 / 20 36 148

Internet: www.karate-dessau.de;   E-M ail: kyuyosan@ gmail.com 

Bankverbindung:  Sparkasse Dessau, IBAN :  DE74 8005 3572 0034 5000 55;  BIC: NOLAD E21DES

http://www.kyuyosan.de
mailto:kyuyosan@gmail.com

