Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Twerchhau e. V.
Nachname, Vorname:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl, Ort:
Telefonnummer:
Mailadresse:
Geburtsdatum:
ermäßigter Beitrag
Schuler / Student / arbeitslos – Sollte einer der drei Punkte auf Dich zutreffen, markiere
dieses Feld bitte. Du zahlst dann statt der 20,00 € monatlichen Mitgliedsbeitrag, nur
15,00 € monatlich. Wenn sich daran etwas ändert, gib bitte dem Kassenwart Bescheid.

Berlin,
Zum Vereinseintritt erheben wir eine einmalige Aufnahmegebuhr. Fur diese erhält das neue Mitglied zum
Zeitpunkt des Vereinseintritts ein Vereinsshirt und einen Aufnäher in Form des Vereinswappens. Die Höhe
der Aufnahmegebuhr richtet sich nach dem gewählten Vereinsshirt (Baumwolle oder Funktionsshirt).
Nachdem der Mitgliedsantrag bei uns eingegangen ist, bekommst Du per Post eine Beitrittsbestätigung. In
dieser findest Du noch ein paar Informationen zu dem Verein, Vereinsaufnäher und die Kontodaten des
Vereins.
Da die Motive unserer Vereinsshirts der Waffengattung entsprechend und in zwei verschiedenen
Grundfarben gestaltet sind, benötigen wir noch folgende Angaben damit Du das richtige T-Shirt erhältst:
Waffengattung:

Größe:

Grundfarbe:

S
Baumwolle (20,00 €)

Funktionsshirt (37,10 €)

Sende den ausgefullten Mitgliedsantrag bitte als Mailanhang an: mitgliedsantrag@twerchhau.de
oder per Post an: Twerchhau e. V., Tom Tempel, Gurtelstraße 14, 10247 Berlin
Die persönliche Abgabe beim Trainer ist ebenfalls möglich.
Mit Ubermittlung des Mitgliedsantrages verpflichtest Du Dich zur Zahlung der Monatsbeiträge, sowie der
Aufnahmegebuhr und erkennst sowohl die Trainingsordnung als auch die Satzung des Twerchhau e. V. an.
Anträge von minderjährigen mussen ausgedruckt und von den Personensorgeberechtigten unterschrieben
werden.

20190404-JD

_________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Hinweise zum Datenschutz
Die persönlichen Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung erhoben und in einem
Verwaltungsprogramm („Mein Verein“ von WISO) vom Kassenwart gespeichert. Der Rechner wird
ausschließlich vom Kassenwart benutzt und steht in dessen Privatwohnung. Er ist durch ein Passwort, einer
Firewall und einem Virenprogramm vor Fremdzugriff geschutzt. Die Daten zur Kommunikation
(Telefonnummer und Mailadresse werden ausschließlich dem Vorstand und den Trainer*innen zur
Verfugung gestellt. Die genannten Personen haben sich in einer Datenschutzerklärung zum Schutz der
Daten verpflichtet, die eine Weitergabe an Dritte untersagt.
Das Geburtsdatum dient der statistischen Erhebung der Mitgliederstruktur, die jährlich an die Dachverbände
Berliner Fechterbund e. V. (BFB) und dem Deutschen Dachverband Historischer Fechter e. V. (DDHF)
gemeldet wird. Die Erhebung erfolgt nach Geschlechtern getrennt in Altersgruppen.
Zwei Jahre nach Vereinsaustritt werden die persönlichen Daten vollständig gelöscht. Finanzdaten werden
zehn Jahre aufgewahrt.
Mit der Abgabe des Antrages gibt der/die Antragsteller*in die Zustimmung zu diesen
Datenschutzregelungen.

Hinweise zur Schutzausrustung
Da es sich beim Historischen Fechten um eine Kampfkunst handelt, in der wir mit Waffensimulatoren
aufeinander einhauen und stechen, ist das Tragen von Schutzkleidung unerlässlich.
Um unnötige Verletzungen im Training so gut wie möglich zu vermeiden, haben wir fur unseren Verein
Standards festgelegt, welche Schutzkleidung im Training zu tragen ist.
Auf unserer Webseite befindet sich unter https://twerchhau.de/index.php/verein-fuer-historisches-fechtenberlin/schutzkleidung/ eine Tabelle, der Du entnehmen kannst, bei welchen Trainingsinhalten, welche
Schutzkleidung zu tragen ist.
Da die Schutzkleidung einen erheblichen finanziellen Aufwand bedeutet, kann diese nach und nach
angeschafft werden. Jedoch muss mit Vereinseintritt zumindest eine Fechtmaske, dunne Handschuhe,
Halsschutz und Tiefschutz angeschafft werden.
Alle weiteren Informationen findest Du unter der o. g. Web-Adresse.

