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Dojoleitung: Heide Bahrs •  Fon 0173 930 96 88 •  Fax 04261 305 60 23•  dojoleitung@karate-dojo-rotenburg.de 
Bankverbindung der Abteilung Karate: Sparkasse Rotenburg-Bremervörde •  IBAN DE61241512350026831651 

Aufnahme eines Dojo Teilnehmers 
Für Teilnehmer eines Anfänger-Kurses wird eine einmalige Kursgebühr von 25 € ergänzend 
zum Vereinsbeitrag erhoben. Alternativ zur Dauermitgliedschaft im TuS Rotenburg e. V. ist 
eine 6-monatige Kurzzeitmitgliedschaft möglich, sofern nur das Karate-Angebot genutzt 
wird. Die Kurzzeit-Vereinsbeiträge entsprechen einem Halbjahresbeitrag der Dauermit-
gliedschaft, zuzüglich 5 €. Alle Beiträge staffeln sich altersabhängig. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Zutreffendes bitte  ankreuzen) 

Name / Vorname *) ....... :       
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mein Anfänger-Kurs *).... :  Kinder  Jugendliche/Erwachsene  Ü-40 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ich bin TuS Mitglied *) .... :  Ja, daher zahle ich nur 25 € Anfänger-Kursgebühr 
 Nein, ich wähle die Kurzzeitmitgliedschaft und zahle 

  72 € (25 € + 47 €) bis zum 13. Lebensjahr  
  80 € (25 € + 55 €) vom 14. bis zum 17. Lebensjahr 
  102 € (25 € + 77 €) ab dem 18. Lebensjahr 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Geburtsdatum *) ............ :       
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Straße / Hausnummer *) :       
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Postleitzahl / Wohnort *) :       
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Telefon Festnetz *) .......... :       Mobilfon *) ........... :       
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E-Mail *) ............................ :       
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift (über das Abt.-Konto Karate) 
Als Zahlungsweise für Kursgebühren und Beiträge zur Kurzzeitmitgliedschaft sowie für  
DJKB-Ausweis- und Jahresgebühren ist ausschließlich das Lastschriftverfahren möglich.  
Durch Unterschrift unter diesen Aufnahmeantrag erteile(n) ich/wir dem Turn- und Sportver-
ein Rotenburg von 1861 e.V., oder bevollmächtigter Vertretung, den Auftrag, bis auf 
schriftlichen Widerruf, die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines bzw. 
unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen. 
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontofüh-
renden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden nicht vorge-
nommen. Eventuell dadurch anfallende Kosten trägt der Kontoinhaber. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IBAN ................................. :       Bankinstitut .......... :       
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BIC .................................... :       Konto-Inhaber .... :       
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Unterschrift Kto.-Inhaber :  
(falls nicht zugleich Antragsteller) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Rotenburg (W.), den ..... :       Unterschrift .......... : 
 (bzw. des gesetzl. Vertreters) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*) Meine Daten werden ausschließlich zur Führung der Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt. Die Vertraulichkeit wird gewahrt, sie werden weder verkauft, vermietet noch weitergegeben. 
Ich bin einverstanden, dass diese Daten auch vereinsintern zur gegenseitigen Kontaktpflege mit 
anderen Mitgliedern veröffentlicht werden.   JA  NEIN 
Fotos von mir dürfen zu Zwecken der Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit 
z. B. in lokalen Zeitungen veröffentlicht werden.    JA  NEIN 

>> weiter auf Seite 2 bzw. Rückseite<< 

Wenn „Ja“ gewählt, muss zusätzlich 
ein TuS-Aufnahmeantrag auf Dau-
ermitgliedschaft ausgefüllt werden 
(sofern noch nicht erfolgt), da u. a. 
getrennte Bankkonten bestehen. 
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Ergänzende Informationen , die der Verwaltung das Leben leichter machen 
Mit diesen Daten gehen wir genau so sensibel um, wie mit den Pflichtangaben auf der ersten Seite. 

- Vielen Dank vorab für die Angaben! - 
Wir bitten darum, dass insbesondere die Felder auf der ersten Seite vollständig ausgefüllt werden. 
Wenn z. B. bei einem/er Jugendlichen keine Mobilfunkrufnummer zur Verfügung steht, bitten wir um 
Angabe einer Handy-Nummer der Eltern mit entsprechendem Hinweis. Das gilt auch für die E-Mail-
Adresse. Dies ist insbesondere dann für die Dojoleitung, Trainer und Kinderbetreuung sehr hilfreich, 
wenn wir z. B. einmal gemeinsam außerhalb unseres Dojo auf einem Lehrgang sind. Über die E-
Mailadresse informieren wir u. a. auch über alle Dojo Nachrichten. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Zutreffendes bitte  ankreuzen) 

Mein Beruf ist................... :       
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

  Ja, darf Dôjô intern veröffentlicht werden 
 Nein, soll bitte nicht bekannt werden 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Karate Pass ..................... :  Ja, ich habe einen DJKB Karate Pass seit dem:       
————————————————— 

 Nein, ich habe keinen DJKB Karate Pass, nehme aber am 
jährlichen automatischen Bestellvorgang des Dojo teil 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DJKB Jahressichtmarke . :  Ja, ich habe eine aktuelle Jahressichtmarke 
 Nein, ich habe keine, nehme aber am jährlichen automati-

schen Bestellvorgang des Dojo teil 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Meine Graduierungen .. : Unterstufe 
 8. Kyu (gelb) am:       Prüfer:       
 7. Kyu (orange) am:       Prüfer:       

Mittelstufe 
 6. Kyu (grün) am:       Prüfer:       
 5. Kyu (blau/violett) am:       Prüfer:       
 4. Kyu (blau/violett) am:       Prüfer:       

Oberstufe 
 3. Kyu (braun) am:       Prüfer:       
 2. Kyu (braun) am:       Prüfer:       
 1. Kyu (braun) am:       Prüfer:       

Dan-Stufe 
 1. Dan (schwarz) am:       Prüfer:       
 2. Dan (schwarz) am:       Prüfer:       
 3. Dan (schwarz) am:       Prüfer:       
 4. Dan (schwarz) am:       Prüfer:       
 5. Dan (schwarz) am:       Prüfer:       
 6. Dan (schwarz) am:       Prüfer:       

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ich mache Karate, weil :       

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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