
Kyōtōkan e.V. 
Aufnahmeantrag 
 
Kyōtōkan e.V. · Hofweg 3 · 24568 Kaltenkirchen 
Telefon (04191) 8733393 · Telefax (04191) 8733394 
Internet www.kyotokan.de · E-Mail info@kyotokan.de 
Eingetragen beim Amtsgericht Kiel · Vereinsregisternummer VR 5885 KI 
Bankverbindung: Sparkasse Südholstein · BIC NOLADE21SHO · IBAN DE39 2305 1030 0510 2382 07 
 

Ich beantrage die aktive Mitgliedschaft im Kyōtōkan e.V. zum Beginn 
des nebenstehend angegebenen Monats unter Kenntnisnahme und in 
vollständiger Anerkennung der Satzung und Ordnungen des Vereins. 

  
Monat 

   
Jahr 

     
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein die auf diesem Dokument angegebenen sowie die im Rahmen der hier beantragten 
Mitgliedschaft entstehenden personenbezogenen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz und EU-Datenschutzgrundverordnung 
für seine satzungsgemäßen Zwecke erheben, speichern, übermitteln und verarbeiten sowie mit den hier angegebenen Personen 
direkt, postalisch, telefonisch, via Messenger und per E-Mail in Kontakt treten darf (Datenschutzinformationen gemäß DSGVO siehe 
Rückseite). Mir ist bekannt, dass meinem Antrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 
 
Felder mit * sind nicht erforderlich, wenn im Folgenden ein gesetzlicher Vertreter und dessen Kontaktdaten angegeben werden. 

Vorname 

      
Nachname 

      
Geburtsdatum 

      
mwd 

  
Straße und Hausnummer 

      
PLZ 

      
Ort 

      
Mobiltelefonnummer * 

      
Festnetztelefonnummer * 

      
E-Mail-Adresse * 

      
Ort und Datum * 

      
Unterschrift Antragsteller * 

 
 
Bei minderjährigen oder nicht voll geschäftsfähigen Antragstellern muss ein gesetzlicher Vertreter angegeben werden – dieser 
verpflichtet sich, für alle aus der Mitgliedschaft des Antragstellers entstehenden Forderungen des Vereins einzutreten. 

Vorname 

      
Nachname 

      
mwd 

  
Straße und Hausnummer 

      
PLZ 

      
Ort 

      
Mobiltelefonnummer 

      
Festnetztelefonnummer 

      
E-Mail-Adresse 

      
Ort und Datum 

      
Unterschrift gesetzlicher Vertreter 
 

 
Zahlungen an den Verein haben unbar zu erfolgen, soweit möglich. Damit der Verein das Lastschriftverfahren nutzen kann, um aus der 
Mitgliedschaft des Antragstellers entstehende Forderungen zu begleichen, wird das folgende SEPA-Lastschriftmandat benötigt. 

 

Zahlungsempfänger: Kyōtōkan e.V. · Hofweg 3 · 24568 Kaltenkirchen 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE84ZZZ00000381607 
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
 

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen 
 
Ich ermächtige den Kyōtōkan e.V. widerruflich, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Kyōtōkan 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. 
 
Bitte ankreuzen oder Felder mit ** vollständig ausfüllen: 
Felder mit ** sind   identisch mit oben angegebenem Antragsteller,  identisch mit oben angegebenem gesetzlichen Vertreter. 

Kontoinhaber (Vorname und Nachname) ** 

      
Straße und Hausnummer ** 

      
PLZ ** 

      
Ort ** 

      
E-Mail-Adresse ** 

      
Name des Kreditinstituts 

      
BIC IBAN 

                                 
Ort und Datum 

      
Unterschrift Kontoinhaber 
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Informationen zur Datenerfassung und -verarbeitung bezüglich personenbezogener Daten, 
aber auch zu Audio-, Foto- und Videoaufnahmen gemäß Art. 13 der 

EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

§ 1 Verantwortlicher 

Kyotokan e.V. 
Hofweg 3 
24568 Kaltenkirchen 

Vertreten durch den Vorsitzenden Alexander Trstenjak und 
den Kassenwart Sven Schütt – nachfolgend Verein genannt. 

§ 2 Datenschutzbeauftragter 

Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da keine 
gesetzliche Notwendigkeit besteht. 

§ 3 Zweck 

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (und ggfs. 
derer gesetzlichen Vertreter) in Form von Einzelangaben 
über persönliche und sachliche Verhältnisse unter Einsatz 
von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der gemäß 
der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um Namen, 
Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktdaten und 
Bankverbindung, zusätzlich betrifft dies im Rahmen des 
Sportbetriebs entstehende weitere Daten wie Trainings- 
und Prüfungsleistungen sowie Wettkampfergebnisse. 

Der Verein hat darüber hinaus ein berechtigtes Interesse 
an der Anfertigung von Audio-, Foto- und Videoaufnahmen 
im Rahmen des Sportbetriebs und ergänzender 
Veranstaltungen sowie an der Veröffentlichung dieser 
Aufnahmen, sowie von Prüfungs- und 
Wettkampfergebnissen im Internet (auf Websites und in 
Social-Media-Kanälen) sowie in Printmedien (lokale 
Printmedien wie Umschau, Nord Express, Stadtmagazin 
und regionale Printmedien wie Segeberger Zeitung, 
Hamburger Abendblatt), im Radio und Fernsehen zur 
Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten des 
Vereins, um den Bekanntheitsgrad des Vereins zu erhöhen.  

§ 4 Rechtsgrundlage 

Berechtigtes Interesse i.S.d. Art. 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO 
sowie §§ 22, 23, 24 KUG und §§ 14, 28 BDSG: 
Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten des 
Vereins, um den Bekanntheitsgrad des Vereins zu erhöhen. 

Es besteht das Recht, gegen die Verarbeitung Widerspruch 
zu erheben. Der Widerspruch kann gerichtet werden an 
info@kyotokan.de (wobei auch jede andere Art des 
Widerspruchs möglich ist). 

Es ist davon auszugehen, dass das Interesse des Vereins an 
der Anfertigung und Verwendung der Fotos nicht 
übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen 
Personen eingreift, insbesondere da sich diese in den 
öffentlichen Raum begeben haben, auf die Anfertigung 
und Verwendung der Aufnahmen im Vorfeld und bei der 
Veranstaltung hingewiesen wurde, sowie sowohl bei der 
Anfertigung von Aufnahmen und auch der 
Veröffentlichung derselben darauf geachtet wird, dass 
keine berechtigten Interessen von abgebildeten Personen 
verletzt werden. Sofern aus besonders 
berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und 
Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, 
werden wir durch geeignete Maßnahmen die weitere 
Verarbeitung unterlassen. Eine Unkenntlichmachung in 
Medien, die bereits ausgegeben sind oder ausgestrahlt 
wurden, kann nicht erfolgen. Eine Löschung auf der 
Website, in Social-Media-Kanälen des Vereins oder anderen 
Präsenzen erfolgt im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten. 

§ 5 Speicherdauer 

Daten und Aufnahmen werden unbefristet bis auf Widerruf 
gespeichert. 

§ 6 Empfängerkategorien 

• Funktionäre des Vereins, die im Rahmen der 
Abwicklung der Tätigkeit die Aufnahmen 
notwendigerweise erhalten müssen (z.B. EDV, 
sonstige Verwaltungseinheiten, Marketing) 

• Auftragnehmer und Auftragsverarbeiter (z.B. 
Eventfotografen, Verlagsmitarbeiter), die bei der 
Verarbeitung (Anfertigung sowie Veröffentlichung) 
tätig sind 

• Steuerberater, Behörden (Finanzamt, sonstige 
Behörden) sowie Rechtsvertreter (bei der 
Durchsetzung von Rechten oder Abwehr von 
Ansprüchen oder im Rahmen von Behördenverfahren) 

• Dachorganisationen, denen sich der Kyotokan e.V. 
angeschlossen hat. 

Aufnahmen können im Internet der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt und in Social-Media-Kanälen 
veröffentlicht werden. Die Aufnahmen können in 
Printmedien veröffentlicht und diese an die Öffentlichkeit 
in einer begrenzten Auflage verteilt werden. Die 
Aufnahmen werden gegebenenfalls Radio- und 
Fernsehsendern zur Verfügung gestellt und über deren 
Veröffentlichungskanäle wiedergegeben. 

Die Daten werden nicht an Empfänger weitergegeben, die 
mit diesen Daten eigene Zwecke verfolgen. Bei Social-
Media-Kanälen, Radio- und Fernsehsendern kann es jedoch 
sein, dass der jeweilige Empfänger Verwertungsrecht an 
den veröffentlichten Daten erhält. 

Als Mitglied des KSV Segeberg e.V., LSV SH e.V., DOSB e.V. 
und DJKB e.V. ist der Kyotokan e.V. verpflichtet, bestimmte 
personenbezogene Daten an diese Dachorganisationen zu 
melden. 
 

§ 7 Auskunftsrecht  

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(insbesondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 
Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das 
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten gemäß § 36 BDSG kann von 
jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden. 
 
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene 
Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die Mitglieder 
der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten innerhalb des für die Erfüllung der 
satzungsgemäßen Zwecke erforderlichen Ausmaßes und 
Umfangs zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur 
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu 
verpflichtet ist oder das Mitglied explizit eingewilligt hat. 
 
Ein Datenverkauf an Dritte ist nicht statthaft. 

 
 
 

Fassung vom 01.09.2021 

 


