Mitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im SHŪSHŪKAN, vertreten durch Stephan Yamamoto. Mir ist bekannt, daß die im
Zuge der Mitgliedschaft angebotenen Aktivitäten mit körperlicher Belastung und der Möglichkeit extensiven körperlichen
Kontakts einhergehen können.

Name

___________________________________

Vorname ___________________________________

geb. am

_________._________.________________

Anschrift ___________________________________

E-Mail

_________________@________________

PLZ, Ort

Mobil

___________________________________

Verwendung in Whatsapp

gesundheitliche Verfassung
Beginn

❑ gut ❑ nicht gut

ab ____________________ 20____

___________________________________
❑ ja (Zustimmung)
❑ nein (Widerspruch)

in Behandlung

❑ nein
❑ ja, wegen ____________________

Graduierung

❑ keine ❑ __________ Kyū/ Dan

(1) Das SHŪSHŪKAN ist eine Unterrichtsstätte für japanische Kampfkünste, vornehmlich die des Karatedō Shōtōkanryū. Die
Lehrvorgaben orientieren sich am Unterricht wie er im Shūshūkan in Okayama, Japan, stattfindet. Der Unterricht findet zu den unter
www.shushukan.com angegeben Zeiten und Terminen statt. Änderungen bleiben vorbehalten.
(2) Dies ist keine Mitgliedschaft in einem Sportverein oder einem Verband. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme bzw. Unterricht. Die
Mitgliedschaft ist kostenlos. Für Unterricht, Gürtelprüfungen und Seminare fallen gesonderte Gebühren an. Eine Kündigung der
Mitgliedschaft ist beiderseits zum jeweiligen Monatsende möglich.
(3) Die Mitgliedschaft ist ab dem 5. Lebensjahr möglich. Es werden alle am Tage der Aufnahme bestehenden Graduierungen anerkannt.
(4) Ich erkenne die Verpflichtungen an, die die Mitgliedschaft im SHŪSHŪKAN mit sich bringt. Dies gilt im Besonderen für die Teilnahme
an Aktivitäten anderer Vereine, Schulen und Verbände sowie Gürtelprüfungen und das Verhalten inner- und außerhalb des SHŪSHŪKAN.
Ich halte das SHŪSHŪKAN sowie die mit dem SHŪSHŪKAN verbundenen Personen und deren Reputation frei von Schaden.
(5) Ich erkenne die Hausordnung des SHŪSHŪKAN sowie die Satzungen und Ordnungen der angeschlossenen Vereine und Verbände
vorbehaltlos an. Ich erkenne die Weisungsbefugnis der für das SHŪSHŪKAN vertretungsberechtigten Personen an.
(6) Ich entbinde das SHŪSHŪKAN sowie die mit dem SHŪSHŪKAN verbundenen Personen von jeglicher Haftung bei Sach- und
Körperschäden, die im Zuge des Unterrichts und der angebotenen Aktivitäten entstehen.
(7) Alle im Zuge dieses Antrags gespeicherten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die angegebene Mobilfunknummer wird bei
Zustimmung zu einer WhatsApp-Gruppe hinzugefügt, über die wichtige Informationen zum Training übermittelt werden.
(8) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Punkte (1) bis (7) vorbehaltlos an, habe diese verstanden und versichere, daß die oben
gemachten Angaben richtig und vollständig sind.

_____________________________________________

_____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

SHŪSHŪKAN GERMANY
Stephan Yamamoto
Theodor-Heuss-Str. 7
76684 Östringen

Wird vom SHŪSHŪKAN ausgefüllt:
Tel. 0172-6776277
info@yamamoto
www.shushukan.com

Aufnahme zum _____. 20____
❑ Aufnahme erfolgt
❑ Aufnahme abgelehnt

Kündigung zum _____. 20____

