
Aufnahmeantrag für den 

KorfballClub Grün-Weiß Castrop-Rauxel e. V. 
 

 

Anschrift Bankverbindung Vereinsregister 
Zechenstr. 25 
44581 Castrop-Rauxel 
www.kcgruen-weiss.de 

Dortmunder Volksbank e. G. 
IBAN DE23 4416 0014 8706 8541 00 

BIC GENODEM1DOR 

AG Dortmund 
VR-Nr.: 11155 

St-Nr.: 340/5738/0213 
 

 (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen / Der Aufnahmeantrag ist an u. g. Vereinsanschrift zu senden oder beim Übungsleiter abzugeben.)  

     

 Name  Vorname  

    weiblich  männlich  
 Geburtsname    

     
 Geburtsdatum  Geburtsort  

   
 Straße, Hausnummer    

     
 Postleitzahl  Ort  

     
 Telefon (mobil)  E-Mail  

     

 Name, Vorname Erziehungsberechtigter    
 

 Beitragsstruktur (Der Beitritt erfolgt zum 1. des folgenden Kalendermonats.)  

  Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr  EUR 21,00 / Quartal  

  Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr  EUR 30,00 / Quartal  

  Passive / Vereinsfördernde Mitglieder (mindestens 35,00 EUR/Jahr)  EUR _____,00 / Jahr  

 Abbuchungszeitraum:   vierteljährlich  jährlich  
 

 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnungen des Korfballclub Grün-Weiß Castrop-Rauxel e.V. an. Ich bin damit einverstanden, dass 
die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Die unter https://www.kcgruen-weiss.de/datenschutzer-
klaerung/ veröffentlichten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

 

     

 Ort, Datum  Name, Vorname, Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)  
 

 SEPA-Lastschriftmandat  

 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Korfballclub Grün-Weiß Castrop-Rauxel e.V., wiederkehrende Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von Korfballclub Grün-Weiß Castrop-Rauxel e.V. auf mein (unser) Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweise: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Sollte das angegebene Konto nicht die 
notwendige Deckung aufweisen, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Last-
schriftverfahren nicht vorgenommen. Eventuell dem Verein entstehende Gebühren werden von mir (uns) beglichen. Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für 
die Mitgliedschaft der oben genannten Person. 
Korfballclub Grün-Weiß Castrop-Rauxel e. V., Zechenstr. 25, 44581 Castrop-Rauxel 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE12ZZZ00000087247 | Mandatsreferenz: wird per Kontoinformation mitgeteilt. 

 

   

     
 Name, Vorname (Kontoinhaber)    

     
 Straße, Hausnummer  Postleitzahl, Ort  

 
D E 

                     
                      
 IBAN (22-stellig)    

               
               
 BIC (8- oder 11-stellig)  Kreditinstitut  

     

 Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers  
  



Aufnahmeantrag für den 

KorfballClub Grün-Weiß Castrop-Rauxel e. V. 
 

 

Anschrift Bankverbindung Vereinsregister 
Zechenstr. 25 
44581 Castrop-Rauxel 
www.kcgruen-weiss.de 

Dortmunder Volksbank e. G. 
IBAN DE23 4416 0014 8706 8541 00 

BIC GENODEM1DOR 

AG Dortmund 
VR-Nr.: 11155 

St-Nr.: 340/5738/0213 
 

 

 Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen  
   

 Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 
von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

   

  Homepage des Vereins 
 Social-Media Seiten des Vereins 
 regionale Presseerzeugnisse 

 

   

 Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung 
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
Korfballclub Grün-Weiß Castrop-Rauxel e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fo-
tos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Korfballclub Grün-Weiß Castrop-Rauxel e.V. kann 
nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von 
Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

     

 Ort, Datum  Unterschrift  

 Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:   
   

 Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Ver-
treter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeich-
nungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

 

     

 Nach- und Vorname/n des/der Erziehungsberechtigten    

     

 Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten    
 

 Der Widerruf ist zu richten an:  
   

 Korfballclub Grün-Weiß Castrop-Rauxel e.V. 
Zechenstr. 25 
44581 Castrop-Rauxel 

 

 



 

 

WWW.KCGRUEN‐WEISS.DE  KCGRUNWEISS1967EV 
 

KCGRUENWEISS 
 

 
Herzlich Willkommen beim  
KC Grün‐Weiß Castrop‐Rauxel e. V. 
 
Schön, dass Sie sich für unseren Verein entschieden haben.  
 
Korfball  ist die perfekte Sportart für die ganze Familie. Mädchen & Jungen bzw. Frauen & Männer 
spielen immer zusammen. Dies fördert bereits in jungen Jahren das soziale Verhalten der Kinder und 
unterstützt das Familienleben. 
 
Bereits beim Kinderturnen können die Kinder am Vereinsleben teilnehmen und lernen zu einer Ge‐
meinschaft zu gehören. Wenn sie dann mit 6 Jahren in die F‐Jugend wechseln, werden sie eine Mann‐
schaft und spielen als Mädchen & Jungen gemeinsam. 
 
Bei uns finden Sie in jedem Alter das passende Angebot. Wir starten bereits mit 3‐6 Jahren beim Kin‐
derturnen und von dort aus geht es für die Kinder direkt in die F‐Jugend. Für Korfball‐Quereinsteiger 
bietet unsere Freizeitmannschaft auch Eltern die Gelegenheit, Freude am Korfball zu entdecken. Dar‐
über hinaus bieten wir seit vielen Jahren eine Korfballfitnessgruppe an. Alle Trainingszeiten finden Sie 
auf unserer Homepage. 
 
Neben unserem Sportbetrieb gibt es immer wieder Veranstaltungen, zu denen Sie herzlich eingeladen 
sind  (z. B. Ostereiersuche, Weihnachtsfeier, Vereinsfahrten…). Um diese  finanziell  unterstützen  zu 
können, erfolgen in regelmäßigen Abständen bei den Hallenaufsichten Verkäufe. Daher erschrecken 
Sie nicht, wenn beim Training die ein oder andere Person plötzlich mit Spenden‐ und Helferlisten vor 
Ihnen steht. 
 
Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie heute außerdem einen Notfallzettel. Bitte geben Sie diesen mit der 

Anmeldung ausgefüllt dem Trainer. Vielen Dank! 

 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit. 

 

Der Vorstand 

KC Grün‐Weiß Castrop‐Rauxel e.V. 

   



 

 

WWW.KCGRUEN‐WEISS.DE  KCGRUNWEISS1967EV 
 

KCGRUENWEISS 
 

 
KC Grün‐Weiß Castrop‐Rauxel e. V. 

Notfallzettel 
Liebe Eltern, 
 
um im Notfall richtig reagieren zu können, ist es für alle Trainer wichtig, dass Sie diesen Notfallzettel ausgefüllt mit der 
Anmeldung beim Trainer abgeben. Der Trainer wird diesen Zettel bei jedem Training mitführen. Sollten sich im Laufe 
der Zeit Änderungen ergeben, bitten wir um Mitteilung. Selbstverständlich werden die Daten vertraulich behandelt. 
 

       

  Name des Kindes:     
       

  geboren am:     
       

  Name der Erziehungsberechtigten:     
       

  Anschrift:     
       

       
     

 

       

  Notfallnummern     
       

  Festnetz:     
       

  Mobiltelefon:     
       

  ggf. weitere Mobiltelefonnummern:     
       

       
     

 

       

 
Hat Ihr Kind Erkrankungen, über die unsere Trainer informiert sein müssen? 
(z.B. Asthma, Diabetes, Allergie, etc.) 

 

       

     
       

     
     

 

       

 

Wer ist außerdem berechtigt, Ihr Kind vom Training abzuholen (Fahrgemeinschaften, Großel‐
tern, etc.)? Bitte informieren Sie die Trainer, falls nicht die bringende Person bzw. einer der Er‐
ziehungsberechtigten Ihr Kind wieder abholt. 

 

       

     
       

     
     

  oder:   

    Mein Kind wird nicht abgeholt, es verlässt das Training selbständig.   
       

 

   

  Ort, Datum    Name, Vorname, Unterschrift Erziehungsberechtigter   
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