






 

 

Turn- und Sportverein 1891 e.V. Dortmund Brackel, Abteilung Judo 
www.Judo.TuS-Brackel.de  
 
Ergänzende Informationen für die Anmeldung 
 
Für die Erstellung des Judopasses werden noch zusätzliche Informationen benötigt. Der Judopass 
wird u.a. für die Teilnahme an Prüfungen, Turnieren und Lehrgängen sowie für die Dokumentation 
der jährlichen Sportversicherung (Jahressichtmarke) benötigt. 
Bitte die folgenden Felder leserlich (in Druckbuchstaben) ausfüllen: 
 
Nachname des Judoka: _________________________________________________ 
 
Vorname des Judoka:  _________________________________________________ 
 
Geburtstag des Judoka: _________________________________________________ 
 
Geburtsort des Judoka: _________________________________________________ 
 
Nationalität des Judoka: _________________________________________________ 
 
Um im Fall der Fälle eine bestmögliche Betreuung für minderjährige Judoka gewährleisten zu 
können, bitten wir ebenfalls um die Angabe einer Notfalltelefonnummer. 
 

Notfalltelefonnummer: _________________________________________________ 
 

Des Weiteren bieten wir an, sich auf diesem Bogen für unseren Newsletter anzumelden. Wir 
informieren mit dem Newsletter u. a. über kurzfristige Trainingsausfälle oder wichtige 
Informationen und anstehende Termine.  
 

�  Ich möchte den Newsletter der Judoabteilung nicht empfangen! 

�  Ich möchten den Newsletter der Judoabteilung empfangen und zwar an folgende 
  

 E-Mail-Adresse: _________________________________________________ 
 

 

Bitte mit Abgabe der Anmeldung folgendes mitbringen: 
• Anmeldegebühr in bar in Höhe von 37€  

in der Anmeldegebühr enthalten ist: 

§ die Sportversicherung (Jahressichtmarke) für das aktuelle Kalenderjahr 
§ sämtliche sonstige Gebühren rund um den Judopass 
§ Gebühr zur Bewertung zum ersten weiterführenden Gürtel (weiß-gelb) 

• Ein Passbild 
Alternativ kann mit gegebenem Einverständnis auch ein Bild in der Halle erstellt werden. 

 
Die Bewertung zum ersten weiterführenden Gürtel (weiß-gelb) erfolgt nach erfolgter 
Mitgliedschaft innerhalb der nächsten Trainings. Es besteht die Möglichkeit, den Judogürtel 
(soweit die gewünschte Länge vorrätig ist) bei uns zu erwerben. 

�  Ich möchte für 5€ extra einen weiß-gelben Judogürtel beim TuS Brackel erwerben.  

�  Ich möchte den Judogürtel eigenständig besorgen. 
 
 



Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen für sportliche Ereignisse 

Ich willige ein, dass im Zuge der Teilnahme an sportlichen Ereignissen (z.B. Turniere oder Gürtelprüfungen) 
von meiner Person / meiner Tochter / meinem Sohn Fotos gemacht und in folgenden Medien veröffentlicht 
werden dürfen. (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

auf der Homepage des Vereins,  in Printmedien (z.B. Tageszeitungen) 

Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung 
über die Aktivitäten des Vereins. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos bei der Veröffentlichung im Internet 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 und ist zu richten an: Judoabteilung Turn- und Sportverein 1891 e.V. 
Dortmund Brackel, Oberste-Wilms-Straße 8, 44309 Dortmund; judo@tus-brackel.de 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos im Internet kann durch den TuS 1891 e.V. Dortmund 
Brackel nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten das Foto kopiert oder verändert haben 
könnten. Der TuS 1891 e.V. Dortmund Brackel kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte. 

    

 Teilnehmer Vorname: __________________________________ 

  Nachname:  __________________________________ 

 

Ich / Wir haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder zur Kenntnis genommen 
und bin / sind mit der Veröffentlichung im oben genannten Umfang einverstanden. 

 

_______________________         ________________________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift (bei Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter) 

 

_____________________________________________________________________________ 
Vorname und Nachname des gesetzlichen Vertreters (bei Minderjährigen) 

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung eines gesetzlichen 
Vertreters auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

 

 

_______________________         ________________________________________________ 
            Ort, Datum         Unterschrift des Minderjährigen 
 

  


