
Datum

Name

E-Mail

Notfallkontakt (Name, Vorname, Anschrift, Telefon- und/oder Mobiltelefonnummer)

Beim Quidditch gibt es folgende für die Regeln relevante Geschlechter-Optionen.
Bitte kreuze die für dich zutreffende an — du kannst sie später jederzeit ändern.

Geburtsdatum

Anschrift

Pronomen (Mehrfachnennung möglich)

Vorname

(Mobil)Telefonnummer

AUFNAHMEANTRAG IN DEN VEREIN DÜSSELDORF DEMENTORS E. V.

Düsseldorf Dementors e. V.
z. H. Maximilian Schmelzer
Eulenbergstraße 48
51065 Köln

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein Düsseldorf Dementors e. V.
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Der_die Vertragsnehmer_in ist verpflichtet, alle Änderungen der Kontaktdaten schriftlich dem Verein 

mitzuteilen. Die Vereinsverweildauer wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Kündigungsfrist ist zwei Wochen 

vor Ende eines Geschäftsmonats. Der_die Verantwortliche kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, wenn ein schwerwiegender Verstoß des Vereins gegen Datenschutzvorschriften oder 

die Bestimmungen dieses Vertrages vorliegt, der Verein eine Weisung des_der Verantwortlichen nicht 

ausführen kann oder will oder der Verein Kontrollrechte des_der Verantwortlichen vertragswidrig verweigert. 

Insbesondere die Nichteinhaltung der in diesem Vertrag vereinbarten und aus Art. 28 DS-GVO abgeleiteten 

Pflichten stellt einen schweren Verstoß dar.

männlich weiblich nicht binär (Sammelbegriff)



Mitgliedsbeiträge

Der Düsseldorf Dementors e. V. bietet zwei unterschiedliche Formen der Mitgliedschaft an. Aktive 

Mitglieder nehmen aktiv und regelmäßig am Trainings- und/oder Spielbetrieb teil und zahlen den regulären 

Monatsbeitrag in Höhe von 10 €. Passive Mitglieder unterstützen den Verein finanziell und nehmen nicht am 

Trainings- und/oder Spielbetrieb teil. Passive Mitglieder erhalten alle wichtigen Infos vom Verein, haben aber 

auf Mitgliederversammlungen kein Stimmrecht. Passive Mitglieder können zwischen 2,50 € und 5,00 € im 

Monat wählen. Es ist möglich den Mitgliedsstatus zu ändern; die Frist dafür ist zwei Wochen vor Ende eines 

Geschäftsmonats.

Ich wähle folgende Mitgliedschaft:

Die Monatsbeiträge müssen am ersten oder spätestens am letzten Tag des angefangenen Monats an das

unten stehende Vereinskonto überwiesen werden. Wir behalten uns vor an die Zahlungen zu erinnern.

Ein Dauerauftrag wird empfohlen.
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Mir ist bekannt, dass eine Speicherung und eine Weitergabe der o. g. Daten ausschließlich zu Vereinszwecken 

erfolgt. Nach § 22 KunstUrhG dürfen Fotos nur mit Einwilligung des_der Abgebildeten verbreitet und öffentlich 

gezeigt werden.

Ich bin einverstanden, dass ich oder mein Kind auf Fotos abgebildet und diese auch in den sozialen 

Netzwerken verbreitet werden dürfen.

Bin ich nicht damit einverstanden, habe ich/hat mein Kind selber dafür Sorge zu tragen, mich/sich bei 

Fotos zurückzuhalten oder darauf hinzuweisen, dass das Gesicht unkenntlich gemacht werden soll.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich das Beitrittsgesuch, meine Beitragspflicht und dass ich die 
beiliegende Satzung sowie die Gebührenordnung zur Kenntnis genommen habe und anerkenne.

Zusatz (Bitte nur bei minderjährigen Mitgliedern ausfüllen.)

Aktives Mitglied (10 €/Monat)

Passives Mitglied (5 €/Monat) Passives Mitglied (2,50 €/Monat)

Ich stimme dem Aufnahmeantrag meines Kindes

Gleichzeitig erkläre ich, dass ich für die Beitragspflicht meines Kindes einstehe.

zu.

Ort, Datum und Unterschrift des*der Antragstellenden bzw. des*der Erziehungsberechtigen
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Wie geht es jetzt weiter?

Sobald dein Antrag bei uns eingegangen ist (als Scan an kontakt@duesseldorf-dementors.de, per Post 

oder persönlich), erhältst du eine Bestätigung per E-Mail sowie weitere Informationen über den Verein, 

Einstiegsunterlagen und mehr. Wir freuen uns, dass du dabei bist!

Deine Düsseldorf Dementors



UNSERE TIPPS FÜR NEUMITGLIEDER

Willkommen bei den Düsseldorf Dementors! Um dir den Start in den Quidditchsport zu erleichtern, findest du 

hier ein paar hilfreiche Tipps.

Website: www.duesseldorf-dementors.de

E-Mail: kontakt@duesseldorf-dementors.de

Wir versenden gelegentlich wichtige Informationen zum Verein per E-Mail. Falls du irgendwelche Fragen oder 

Feedback jeglicher Art hast, kannst du uns gerne jederzeit kontaktieren.

Whatsapp: Die tägliche Kommunikation zu Trainingszeiten, Socials und anderen vereinsinternen Punkten findet 

größtenteils in unserer Whatsappgruppe statt. Wir empfehlen dir hier beizutreten, damit du immer auf dem 

neuesten Stand bist. Sprich uns dazu einfach an oder schreib uns eine E-Mail. Wenn du Whatsapp nicht benutzt 

sag uns bitte Bescheid, damit wir dir wichtige Informationen gesondert per E-Mail zukommen lassen können.

Discord: Wir haben einen Discord-Server, hauptsächlich für Online-Trainings und Socials. Den Link bekommst du 

zusammen mit der Bestätigung, bzw. du findest ihn auch in unserer Whatsapp-Gruppenbeschreibung.

Twitter: @DD_Quidditch

Instagram: @dementorsquidditch

Facebook: DuesseldorfDementors

Der Einstieg: Quidditch kann für Neulinge ganz schön kompliziert sein. Im Training lernst du natürlich die 

ganzen Möglichkeiten dieses vielseitigen Sports kennen. Damit du dich aber auch schon zu Hause auf die 

Trainingseinheiten vorbereiten kannst oder wenn du als passives Mitglied mehr über Quidditch erfahren 

möchtest, bekommst du zusammen mit der Bestätigungs-E-Mail auch ein paar nützliche Informationen.

Wir freuen uns dich bei uns begrüßen zu dürfen!

Deine Düsseldorf Dementors
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