
Mitgliedschaftsantrag für 
KMG-Trainierende

Hiermit melde ich mich als Mitglied zu folgenden Bedingungen bei Krav Maga Global 
(im folgenden "KMG" genannt) an: 

1. Als Mitglied erhalte ich einen KMG-Ausweis und bin berechtigt gemäß dem jeweils geltenden Lehr- bzw.
Prüfungsplan an Prüfungen teilzunehmen und die entsprechenden Rangabzeichen verliehen zu bekommen.

2. Seminar- und Prüfungsteilnahmen werden von den durchführenden KMG-Trainern im Ausweis notiert.

3. Gegen Vorlage des KMG-Ausweises bin ich außerdem berechtigt in KMG-Trainingscentern weltweit als Besucher
bis zu einem Monat kostenfrei am regulären Training vor Ort teilzunehmen.

4. Bei öffentlich zugänglichen Seminaren der KMG in Deutschland bin ich berechtigt zu vergünstigten Konditionen
teilzunehmen (derzeit 5€ Ermäßigung pro Tag), wenn ich mich bis spätestens eine Woche vor der Veranstaltung über
die Website von KMG Germany (www.krav-maga-global.de) anmelde.

5. Die aktuelle Postadresse von KMG Germany ist im Impressum der KMG-Website (www.krav-maga-global.de)
jederzeit ersichtlich.

6. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung und wird zunächst für das entsprechende Kalenderjahr
geschlossen.

7. Die Mitgliedsgebühr ist jährlich jeweils im voraus zu entrichten und beträgt im ersten Jahr 19 € (i nklusive

Mitgliedsausweis). In jedem Folgejahr beträgt sie 15 €.

8. Die Mitgliedschaftsgebühr wird vom angegebenen Konto per Lastschrifteinzug am 05.01. vom Director der KMG
Germany eingezogen.

9. Die Mitgliedschaft ist von beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit schriftlich kündbar.
Erfolgt keine fristgemäße Kündigung verlängert sich der Vertrag stillschweigend um jeweils ein weiteres Jahr.

10. Die KMG-Mitgliedschaft wird bei Austritt aus dem Trainingscenter vor Ort nicht automatisch gekündigt sondern ist
separat gemäß vorhergehendem Punkt zu kündigen.

11. Jede Änderung der Bankverbindung oder Anschrift ist vom Mitglied unmittelbar der KMG Germany (Director)
mitzuteilen. Bei Fehleinzug wegen veralteter Bankverbindung oder unzureichender Deckung wird zusätzlich eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5 € fällig.

12. Die Nichtteilnahme an KMG-Veranstaltungen entbindet nicht von der Zahlungsverpflichtung.

13. Wechselt die KMG Germany ihre Geschäfts- oder Trainingsräume, ist dies kein Grund für eine außerordentliche
Kündigung.

14. Im Falle eines Wechsels des Trainingscenters bleibt die Mitgliedschaft in der KMG bestehen. Der Wechsel muss
jedoch der KMG Germany vom Mitglied angezeigt werden.

15. Die Teilnahme an Veranstaltungen der KMG erfolgt auf eigenes Risiko.

16. Der verantwortliche Umgang mit Trainingspartner und Material ist stets unabdingbar.

17. Bei der Teilnahme an Seminaren ist den Anweisungen der Seminarleiter unbedingt Folge zu leisten.
Zuwiderhandlung berechtigt zur außerordentlichen Kündigung und Ausschluss von der Veranstaltung.

18. Das Mitglied gestattet KMG Germany seine persönlichen Daten in der Mitgliederdatenbank zu speichern.

19. KMG Germany erklärt die persönlichen Daten (außer zur Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der
KMG-Mitgliedschaft) niemals an andere weiterzugeben.

Name: ……………………………………………………..… Vorname: ………………………….…………………… 

Geburtsort ……………………………. Geburtsdatum …………………………… Nationalität: ..…………………. 

Gesetzlicher Vertreter, 
Name / Geburtsdatum:……………………………………..…………………………………….................................. 

Adresse ……………………………………………………………………...……………………………………………. 

PLZ: ……………………Ort:……………………………………………………………………………………………… 

(Mobil-)Telefon: …………………………………..... Email-Adresse …………………………………....................... 

Trainingscenter: ………………………...…………………………….. Trainer:.......………. ………………………… 

Datum: ………………… Ort: ………………………..Unterschrift des Mitglied bzw. gesetzlichen Vertreters: 

..…...……….……………………………………………...……. 

Den KMG-Germany Email-Newsletter möchte ich regelmäßig erhalten: ja / nein 
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http://www.krav-maga-global.de/


Abbuchungsauftrag KMG-Mitgliedschaft 

Hiermit ermächtige ich Krav Maga Global Germany bzw. den Director von 
KMG Germany ab dem Unterschriftsdatum widerruflich, die von mir/uns zu 
entrichtenden Zahlungen jeweils bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres 
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.  

Die Abbuchung soll jährlich gemäß den Bedingungen des 
Mitgliedschaftsvertrages erfolgen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung.  

Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Bei 
Nichteinlösung wegen veralteter Bankverbindung oder unzureichender 
Deckung wird mir zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5 € 
berechnet. 

KMG-Mitglied, Name / Vorname:………………………………………………………….…… 

Kontoinhaber, Name / Vorname:……………………………………………………………..... 

IBAN: ………|……........|……........|….........|……........|…... BIC:…….:................................ 

Kreditinstitut, Bezeichnung und Ort:....................................………………………………… 

Datum: ………………….………. Ort:…………………….................………………………… 

Unterschrift des Kontoinhabers: ……………………………………..………………………… 
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