OKUKAI e.V. Karate
Vereinbarung zur Probemitgliedschaft
Name: ______________________

Vorname: ________________________

Geb: ________________________
Straße: _________________________________________________________
PLZ/Ort: _______________________________ Tel. _____________________
E-Mail: ________________________________

1)

1)

Startdatum: __________________________
Änderungen dieser Daten werde ich dem Verein unverzüglich schriftlich mitteilen.

 Ich interessiere mich für Karate (WADO-Ryu-Stilrichtung) und möchte gerne bei
OKUKAI e.V. ein unverbindliches Probetraining absolvieren:
 Das Probetraining ist nicht für mich, sondern für mein minderjähriges Kind bestimmt:
Name

________________________________________________________

Anschrift ________________________________________________________
Handynr. ________________________________________________________
Alter

________________________________________________________

Ich werde entweder während des Trainings anwesend sein oder bin bei
Abwesenheit telefonisch unter der o.a. Nummer erreichbar.
Ich wurde von OKUKAI e.V. darauf hingewiesen, dass das Kindertraining z.T.
und vorübergehend parallel zum Erwachsenentraining stattfindet und z.Zt. kein
ausgebildeter Trainer das Training leitet. OKUKAI e.V. schließt daher die Haftung
für die Gesundheit meines Kindes aus, es sei denn, es liegt grobe Fahrlässigkeit
vor.
Sofern ich mich dennoch entscheide, mein Kind nicht beim Probetraining zu
begleiten, verpflichte ich mich, mein Kind rechtzeitig zum vereinbarten
Trainingsende abzuholen. Für das Erfragen der Abholzeit erkläre ich mich
zuständig.
Bei Verhinderung gebe ich zu Trainingsbeginn eine schriftliche Abholvollmacht
der beauftragten Person beim Trainer ab, in der Name und telefonische
Kontaktdaten der beauftragten Person genannt sind.
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OKUKAI e.V.
c/o Chr. Mues
Görlitzer Straße 15
22045 Hamburg
gewährt mir/meinem Kind *) die Möglichkeit eines kostenfreien, unverbindlichen
Probetrainings am Dienstagabend in der Zeit von 18:30 bis 20 Uhr, nach Vereinbarung
auch zu anderen Terminen, bis zum __.__.____.
Erklärung der Erziehungsberechtigten bei Kindern:
Unser Kind hat  keine  folgende Einschränkungen/Krankheiten, auf die ein Trainer
bitte achten muss (bitte ggf. Zusatzblatt verwenden):
____________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Antragstellers: _____________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)

1) =freiwillige Angabe. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass sich technisch bedingt die
Kommunikation auf dem normalen Postweg langsamer und für kurzfristige Mitteilungen ggf.
ungeeignet ist.

Erklärung zum Datenschutz:
Unsere Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite:
www.karatehamburg.de/pages/datenschutz.html .
informiert darüber, welche Daten der Mitglieder der Verein zu welchem Zweck speichert
und verarbeitet.
Die Datenschutzerklärung beinhaltet auch die „Informationspflicht bei Erhebung von
personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Artikel 13 DSGVO.
Nach Artikel 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten
rechtmäßig, wenn diese für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier:
Mitgliedschaft im Verein - erforderlich sind.
Ich habe diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.
Datum, Unterschrift des Antragstellers: _____________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)
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