
Bundesverband Deutscher  

Kettlebell Sportler e.V. 
(www.bvdks.de) 

 

Aufnahmeantrag 

 

Ausfüllen, unterschreiben und per Briefpost schicken an: 
Bundesverband Deutscher Kettlebell Sportler e.V., Postfach 1107, 16548 Glienicke 

 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme / die Aufnahme meines Kindes in den Bundesverband 

Deutscher Kettlebell Sportler e.V. (kurz: BVDKS) 

 

Name: _____________________________     Geburtsdatum:  _________________________ 

Vorname:  ________________(m  / w )      Geburtsort:  ____________________________ 

Straße:  ____________________________     Nationalität: ____________________________ 

PLZ/Ort:   __________________________     Telefon/Mobil:  _________________________ 

Beruf:  _____________________________     E-Mail:  _______________________________ 

Ich habe von der Satzung und den Ordnungen von BVDKS Kenntnis genommen und erkenne diese in Ihrer derzeit 

gültigen Form an (www.bvdks.de). Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, dass BVDKS über die gesetzlichen 

Bestimmungen hinaus keinerlei Haftung für Personen- oder Vermögensschäden übernimmt. Mit der Speicherung, 

Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), bin ich einverstanden. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des 

Verbandslebens, insbesondere die Durchführungen von Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich 

bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bildern und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne 

Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung 

vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere Veröffentlichung.   

 

Für Erziehungsberechtigte: Für die finanzielle Verpflichtung meines Kindes gegenüber BVDKS gehen wir eine 

selbstschuldnerische Bürgschaft ein. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind seine Mitgliedschaftsrechte 

selbstständig wahrnimmt.  

 

Ich beantrage folgende Mitgliedschaft:  

 

Datum ______________           Unterschrift _______________           Unterschrift:  ______________________________ 
                                                                                                              (Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift 

                                                                                                                                                                                                 der gesetzlichen Vertreter erforderlich.) 

SEPA – Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Bundesverband Deutscher Kettlebell Sportler e.V., Zahlungen von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Bundesverband 

Deutscher Kettlebell Sportler e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Die Gläubigeridentifikationsnummer des BVDKS e.V. lautet DE86ZZZ00001843167. 

 

Kontoinhaber (Vorname und Name):  _________________________________________________ 

Kreditinstitut:   _______________________________   BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 

Ort, Datum: _________________________________          Unterschrift (Kontoinhaber): __________________________ 

 

 Erwachsener (30 Euro / Kalenderjahr) 

 Jugendlicher bis 18 Jahre (10 Euro / Jahr) 

 

 Schüler, Studenten und Auszubildende über 18 

Jahre (Nachweis erforderlich) (15 Euro / Jahr) 

 Startbuch  (15 Euro / einmalig) 

(notwendig für Teilnahme an deutschen Meisterschaften oder internationalen Meisterschaften) 

 

http://www.bvdks.de/
http://www.bvdks.de/

