
ANMELDUNG ZUR MITGLIEDSCHAFT 
Hiermit melde ich mich / uns als Mitglied(er) im CVJM Köln e.V. an: 
 
 

Name:       Vorname:     Geburtsdatum: 
 
Straße u. Hausnr.:       PLZ u. Ort: 
 
Telefon:                                                    E-Mail: 
 

 
Familienmitglieder (bei Familienmitgliedschaft): 
 
Name:       Vorname:     Geburtsdatum: 
 
Name:       Vorname:     Geburtsdatum: 
 
Name:       Vorname:     Geburtsdatum: 
 
Name:       Vorname:     Geburtsdatum: 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (bei Unter-18-Jährigen auch die der/des Erziehungsberechtigten) - auch in Druckbuchstaben 
 
Für Teilnehmende an Sportangeboten: 
Die allgemeine Hallenordnung wird von mir akzeptiert, insbesondere: 
dass die Aufsichtspflicht (bei Eltern-Kind-Angeboten) bei dem begleitenden Elternteil bleibt, 
dass in der Halle nicht gegessen und getrunken wird, 
dass beim Übungsbetrieb kein Schmuck (Kettchen etc.) getragen wird, 
dass die Halle nicht mit Straßenschuhen/Schuhen mit dunklen Sohlen betreten wird. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (bei Unter-18-Jährigen auch die der/des Erziehungsberechtigten) - auch in Druckbuchstaben 

Datenschutzerklärung: 
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten sind allein zum 
Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich und werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 
erhoben. Die Datenschutz-Informationen gem. Art. 12 ff DS-GVO sind in unserer Datenschutz-Richtlinie unter https://cvjm.koeln/datenschutz veröffentlicht.  
Zum Erstellen (Bedrucken) und zur Verwaltung eines Mitgliedsausweises (CVJM-Card) werden personenbezogene Daten an den CVJM-Westbund (Verband) 
weitergegeben. Die entsprechenden Datenschutz-Informationen gemäß Art. 12 ff DS-GVO sind unter https://www.cvjm-card.de/datenschutz.htm und 
http://www.cvjm-card.de/Datenschutzinformation_CVJM-Card.pdf veröffentlicht.  

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE96ZZZ00000322997  
Mandatsreferenz wird vom Zahlungsempfänger vergeben  
 
Ich ermächtige den CVJM Köln e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  
CVJM Köln 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.  
 

______________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  
 

______________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer  
 

______________________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort  
 

_____________________________________________  __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __   
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 
IBAN:  D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  
 

______________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift  


