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Anlage zum Aufnahmeantrag 
Diese Anlage dient als Ergänzung zum Aufnahmeantrag der Aalener Sportallianz e.V. (nachfolgend auch 
ASA genannt). Hier werden noch erforderliche Angaben angefragt die für die Aikido-Abteilung erforderlich 
sind. 
So ist für die Mitgliedschaft in den Aikido-spezifischen Fachverbänden zur Teilnahme an Lehrgängen oder 
Prüfungen ein „Aikido-Pass“ und „Lehrgangs-Pass“ erforderlich für die zusätzliche Angaben und ein Paßfoto 
erforderlich sind. 
Da die Anlage unabhängig vom Aufnahmeantrag der ASA in der Abteilung aufbewahrt wird, sind hier noch-
mals Angaben zur Person (Anschrift) erforderlich. 

Mit dieser Anlage zum Auf-

nahmeantrag ist ein Paßbild 

abzugeben. 

 

!!! Passbild  

beifügen !!! 

 

bitte nicht kleben! 

.  
 

 

Name, Vorname 
 Abteilungsinterne Bearbeitungsvermerke 

Eintritt: 
Straße, Hausnummer 

   Mitgliedsverwaltung 

  Organisation 
PLZ Wohnort 

   Kassierer 

  Meldung Hauptverein 
Geb.Datum Geb.Ort 

   DAB-Paß erstellt/vorhanden 

  Am Anfängerkurs teilnommen 
Telefonnummer Mobilrufnummer (für Teilnahme an der Signal-Messenger-Gruppe erforderlich) 

  ____/____ Beitragsgruppe 

 _________ Mitgliedsnummer 
Email-Adresse 

  

 Berufstätig  Schüler 
 Student, (Immatrikulationsbescheinigung), Auszubildender, FSJ, BFD oder vgl. auf Nachweis 
 Rentner / Pensionär (Kopie Rentnerausweis oder vergleichbare Bestätigung erforderlich) 

 

Austritt: 

 Teilnahme an der Aikido-Mailingliste (bitte Ankreuzen falls Teilnahme gewünscht) 
Über die Mailingliste werden Informationen zur Abteilung kommuniziert, die inhaltlich über die Mög-
lichkeiten der Signal-Messenger-Gruppe hinausgehen. Das können z.B. Einladungen zu Versammlun-
gen, zu Freizeitveranstaltungen und deren Organisation, Einladungen zu Lehrgängen aber auch an-
dere Informationen sein, um die Mitglieder schnell und einfach zu erreichen 

   Abmeldung Hauptverein 

  Abmeldung Abteilung 

  Kündigungsbestätigung versandt 

 Teilnahme an der Signal-Messenger-Gruppe (bitte Ankreuzen falls Teilnahme gewünscht) 
In der Gruppe werden Informationen ausgetauscht, sowohl über Aikido, als auch zum Trainingsbe-
trieb, insbesondere wenn eine Trainingseinheit ausfällt oder sich andere kurzfristige Änderungen er-
geben. Die Teilnahme ist freiwillig, erfordert jedoch unbedingt die Angabe der Mobilrufnummer. Für 
die Teilnahme an der Chat-Gruppe muss die Signal-App (iOS oder Android) auf dem Handy installiert 
und eine Registrierugn durchgeführt werden. 

  

Hinweis zum Paßbild 
Die Abteilung benötigt ein Paßbild für den Aikido-Paß in gedruckter Form, da dieses in den Paß einge-
klebt wird. In dem Paß werden Prüfungen dokumentiert, die Teilnahme an Lehrgängen oder weitere 
Lizenzen. Der Paß verbleibt zunächst in der Abteilung, wird dem Mitglied bei Kündigung allerdings über-
geben. 

  

Hinweis für Jugendliche / Erziehungsberechtigte 
 Mit der Unterschrift als Erziehungsberechtigte willigen wir einer Amtsübernahme des/der Jugendli-
chen im Sinne der Jugendordnung des Vereins ein.  
Die Jugendordnung kann in der derzeit gültigen Fassung bei der Geschäftsstelle der ASA angefordert 
werden bzw. ist auf der Internetseite unter aalener-sportallianz.de/aikido bzw. www.aikido-aalen.de 
veröffentlicht. 

 Es sind die Unterschriften aller Erzie-
hungsberechtigten erforderlich 

Aufnahmeantrag bei der Aalener-Sportallianz e.V. 
 Der Aufnahmeantrag wurde online über die Adresse http://aalener-sportallianz.de/verein/mitglied-
schaft durchgeführt 

 

 

WICHTIG: Ohne die Anmeldung bei der 
Sportallianz ist eine Mitgliedschaft in der 
Abteilung nicht möglich 

 
 _______________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________________________  

     Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds, bei Minderjährigen erste(r)  Erziehungsberechtigte(r) 

 
   ______________________________________________________________________________________________  

 bei Minderjährigen zweite(r) Erziehungsberechtigte(r)  


