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Aufnahme eines Dôjô Teilnehmers (Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren) 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Name / Vorname *):  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Mein Anfänger-Kurs *):  Ο Erwachsene & Jugendliche (ab 14 J.) 
      Ο Kein Anfänger 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ich bin bereits TuS Mitglied *):Ο Ja                           
     Ο Nein, aber ich trete in den TuS ein 

   (separates Formular erforderlich) 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Geburtsdatum *) ............ :              Körpergröße:                       cm 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Straße / Hausnummer *) :  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Postleitzahl / Wohnort *) :  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Telefon Festnetz *)  ......... :  Mobiltelefon *) : 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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

 

Kosten: 
Die Mitgliedschaft im TuS Rotenburg e.V. ist erforderlich. Informationen über die TuS-
Gebühren findet man unter www.tus-row.de - Formulare sind bei uns im Dôjô erhältlich. 

 
Weiterhin ist die Mitgliedschaft im Verband (DJKB) erforderlich, was durch eine jährliche 

Jahressichtmarke dokumentiert wird (aktuell 25€ pro Jahr). Das Dôjô bestellt die Marken 
zentral. 
 

Für Teilnehmer eines Anfänger-Kurses wird zusätzlich eine einmalige Kursgebühr erhoben.  
In der Kursgebühr sind die oben genannte Jahressichtmarke des laufenden Jahres, die 

Teilnehmerunterlagen, der Karatepass, die Gebühr für die erste Gurtprüfung (sofern 
gewünscht) und der erste Gürtel enthalten. Die Kursgebühr beträgt einmalig 75€.  
 

Teilnahme am Bestellvorgang DJKB Jahressichtmarke: 
Ο Ja, ich nehme am Bestellvorgang teil 
     (bei Anfängerkurs immer anzukreuzen, Kosten sind in Kursgebühr bereits enthalten) 
Ο Nein, ich nehme am Bestellvorgang nicht teil und kümmere mich selbst um die Marke 

 
Bestellung Karate Pass: 
Ο Ja, ich habe (noch) keinen DJKB Karate Pass (mehr) und nehme am Bestellvorgang teil 

     (bei Anfängerkurs immer anzukreuzen, Kosten sind in Kursgebühr bereits enthalten) 
Ο Nein, ich habe bereits einen Karate Pass (DJKB oder anderer Verband)  

    Kyu-Grad/Farbe: ______________ 
 

Mein Beruf ist:  _____________________________________________________________ 
Ο Ja, darf Dôjô intern veröffentlicht werden 

Ο Nein, soll bitte nicht bekannt werden 
 
Ich mache Karate, weil: _____________________________________________________________ 

 
>> weiter auf Seite 2 bzw. Rückseite << 

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen (über das Abt.-Konto Karate) 
Als Zahlungsweise für Kursgebühren und DJKB-Ausweis- und Jahresgebühren ist ausschließlich das Lastschriftverfahren möglich. 

http://www.tus-row.de/


SHÔTÔKAN-KARATE–DÔJÔ-ROTENBURG 
TuS Rotenburg (Wümme) von 1861 e.V. 

Durch meine/unsere Unterschrift unter diesem Aufnahmeantrag ermächtige(n) ich/wir den Turn- und Sportverein Rotenburg 
von 1861 e.V., oder bevollmächtigte Vertretung, bis auf schriftlichen Widerruf, die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu 
Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Turn- 

und Sportverein Rotenburg von 1861 e.V., oder bevollmächtigter Vertretung, auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Institutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden nicht vorgenommen. Eventuell dadurch anfallende Kosten trägt der 
Kontoinhaber. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Zahlungsempf.: TuS Rotenburg von 1861 e.V., Am Pferdemarkt 4, 27356 Rotenburg (W.) 
Gläubiger-ID.: DE43ZZZ00000054970 Mandatsreferenz: …................................... 
 (wird vom TuS Rotenburg von 1861 e.V.  – Abt. Karate vergeben) 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ Bankinstitut:  
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Name Konto-Inhaber: Unterschrift Kto.-Inhaber:  
 (falls nicht Mitglied)  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Damit Informationen schnell, einfach und möglichst zielgerichtet verteilt werden können, 
nutzen wir verschiedene WhatsApp-Gruppen.  

Ο „Karate Nachrichten“ ist eine obligatorische Broadcast-Liste, die nur von der Dôjôleitung 
    genutzt wird. Nachrichten erreichen die Empfänger direkt. Antworten ist nur an die 
    Dôjôleitung direkt möglich. 

Zusätzlich könnt ihr euch in folgende Gruppen aufnehmen lassen (bitte ankreuzen): 
Ο Training und Lehrgänge – hier werden alle Nachrichten veröffentlicht, die unser Training im  

    Ganzen betreffen: z.B. Trainingszeitänderungen, Zusatzangebote, Infos über Lehrgänge, etc. 
    Hier herrscht ansonsten Funkstille. 

Ο Karate-Kränzchen – ist die „Quasselgruppe“ zum geselligen Austausch. Hier ist auch mal Platz für 

    lustige Videos, Rezepte oder Tauschmarkt, etc. 
Ο Kursgruppen – alle Kurse/Gruppen haben jeweils eine eigene WhatsApp-Gruppe, in der An- und 

    Abmeldungen, gruppeninterne Infos zum eigenen Training / vom Trainer – Zusatztermine und 

    einiges mehr besprochen wird. 
Ο ich nutze statt „WhatsApp“ nur „Signal“ und möchte dort in die Karategruppe (zzt. nur eine 

    Gruppe für alles) aufgenommen werden. 
 

Wir bitten darum, die Felder vollständig auszufüllen. 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 Dôjôleitung, Trainer und Kinderbetreuung sehr hilfreich, wenn 

wir z. B. einmal gemeinsam außerhalb unseres Dôjô auf einem Lehrgang sind. Über die E-
Mailadresse informieren wir u. a. auch über alle Dôjô Nachrichten. 
 
*) Meine Daten werden ausschließlich zur Führung der Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Die 
Vertraulichkeit wird gewahrt, sie werden weder verkauft, vermietet noch außerhalb des Vereins 
weitergegeben.  

Ich bin einverstanden, dass diese Daten auch vereinsintern zur gegenseitigen  
Kontaktpflege mit anderen Mitgliedern veröffentlicht werden ............................................ :  Ο JA Ο NEIN 
Fotos von mir dürfen zu Zwecken der Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit  
z. B. in lokalen Zeitungen veröffentlicht werden ..................................................................... :   Ο JA Ο NEIN  
 
 

 

 _________________, den: _________________   Unterschrift: _________________________________ 
  Ort Datum                                        (Mitglied bzw. gesetzl. Vertreters) 
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