
Aufnahmeerklärung zur Mitgliedschaft: BREMER SPRECHSTUNDE 

 
Club 1539207, Area 2, Division A, District 95 

Ich möchte Mitglied des Toastmasters Clubs BREMER SPRECHSTUNDE und der Organisation TOASTMASTERS 
INTERNATIONAL werden und erkenne hiermit deren Satzungen und Regeln in ihrer gültigen Fassung an. 

(„Toastmaster's Promise" und „Member's Agreement" sind umseitig zu finden. Satzungen, Regeln und Protokolle sind jederzeit auf den 
jeweiligen Websites einsehbar.) 

Art der Mitgliedschaft: 0 Neumitgliedschaft 0 Duale Mitgliedschaft _______________ 0 Transfer ________________  

(Club - Name +Nr) (Club - Name + Nr) 

0 Erneuerung (nach Unterbrechung) 

 

Member Kit - bevorzugte Sprache: 0 Deutsch 0 Englisch 0 Andere: ____________  

Beitrittsdatum: ………/……… (Monat/Jahr) 

Nachname:  …………………………………………………………………………………. 

Vorname:  ………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum:  ……………………………………… 

Postanschrift:      Straße, Nr.  ………………………………………………………        PLZ, Ort …………………………………….  

Telefon:                                    ……………………/…………………..                             Mobil:     ………......../………………… 

Email-Adresse:                     ………………………………………………………………………………………… 

Bremen, den 

Datum Unterschrift 

MITGLIEDSGEBÜHREN 

Starterpaket (einmalig): 20,00 € 

Mitgliedsbeitrag (halbjährlich April-September und Oktober-März; bzw. 10 €/Monat): 11,67-70,00 €  

Gesamtbetrag, zu zahlen an Filip Rychnavsky. Von ihm wird der konkrete Betrag per Email 

mitgeteilt: 

Bankverbindung 
Filip Rychnavsky 

IBAN:  DE50 2905 0101 0082 5174 26 
BIC: SBREDE22XXX  

Persönliche Daten werden nur für interne Zwecke genutzt und nur an Toastmasters International weitergegeben! 
 
Die Mitgliedschaft ist jederzeit ohne Kündigungsfrist kündbar.  
Bereits gezahlte Beiträge können allerdings nicht zurück erstattet werden. 
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   Der deutsche Text gilt nur zur Orientierung, bindend ist der englische Text. 

   Das Versprechen der Toastmasters 

   Als Mitglied von Toastmasters International und meines Clubs gelobe ich: 

• Regelmäßig an Clubtreffen teilzunehmen. 
• Alle meine Rede- und Führungsprojekte nach meinen besten Möglichkeiten vorzubereiten und sie auf Projekten in den 

Handbüchern Kompetente Kommunikation, Advanced Communication oder Kompetente Führung 
aufzubauen. 

• Aufgaben des Treffens vorzubereiten und zu erfüllen. 
• Anderen Mitgliedern hilfreiche, konstruktive Bewertungen zu geben. 
• Dem Club zu helfen, das positive, freundliche Umfeld zu pflegen, das für alle Mitglieder nötig ist, um zu lernen und zu 

wachsen. 
• Meinem Club als Vorstandsmitglied zu dienen, wenn ich dazu aufgefordert werde. 
• Die anderen Clubmitglieder und unsere Gäste mit Respekt und Höflichkeit zu behandeln. 
• Gäste zu Clubtreffen mitzubringen, damit sie die Vorteile einer Toastmasters-Mitgliedschaft kennenlernen können. 
• Die Richtlinien und Regeln für alle Bildungs- und Anerkennungsprogramme von Toastmasters einzuhalten. 
• Bei der Durchführung aller Toastmasters-Aktivitäten ehrliche und höchste ethische Standards einzuhalten. 
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Member's Agreement and Release 
Consistent with my desire to take personal responsibility 
for my conduct, individually and as a member 
of a Toastmasters club, I agree to abide by the principles 
contained in "A Toastmaster's Promise" and the 
governing documents and policies of Toastmasters 
International and my club. I will refrain from any form of 
discrimination, harassment, derogatory, illegal, or 
unethical conduct, and I understand that if I engage in 
such conduct, I may be responsible to reimburse 
Toastmasters International, my club or other clubs, or 
other individuals involved with Toastmasters, for any 
damages, losses, or costs resulting from my conduct. 
 
Understanding that Toastmasters programs are 
conducted by volunteers who cannot be effectively 
screened or supervised by Toastmasters International or 
its clubs, I release and discharge Toastmasters 
International, its clubs, governing bodies, and 
representatives from any liability for the intentional or 
negligent acts or omissions of any member or officer of 
my club or other clubs, or any officer of Toastmasters 
International. By submitting this application, I agree to 
the collection, use and processing of the personal 
information I provide to Toastmasters in this Membership 
Application for the purposes of organization 
administration, payment of my dues, and inclusion of my 
contact information in a members' directory that will be 
distributed to members and employees of Toastmasters. 
 
By submitting my personal information to Toastmasters, I 
also agree that my information may be accessed and 
used by Toastmasters and its employees and agents, 
and will be transferred to countries that are not regarded 
as having adequate data protection, including to 
Toastmasters' headquarters in the United States. I agree 
to notify addresschanges@toastmasters.org of any 
change to my personal information, including making 
any requests to check, delete or correct my personal 
information, so that it is accurate and current. I 
understand that the majority of the data requested in this 
application is necessary for administrative and planning 
purposes, and that the failure to provide this information 
may prevent my application from being properly 
processed or inclusion of my contact information in the 
members' directory. 
 
 

Einverständniserklärung 
In Übereinstimmung mit meinem Wunsch für mein Verhalten als 
Person, als auch als Mitglied eines Toastmasters Club 
eigenverantwortlich zu sein, erkläre ich mich damit 
einverstanden, die Grundsatze des „Toastmasters Versprechen" und 
die Regeln und Vorschriften von Toastmasters International und 
meines Clubs einzuhalten. Ich distanziere mich von jeglicher 
Form von Diskriminierung, Belästigung, 
Beeinträchtigung, illegalem oder unethischem Verhalten. Falls ich 
dem nicht entspreche, kann ich verantwortlich gemacht werden 
für Ansprüche, die andere gegenüber Toastmasters International, 
meinem Club oder anderen Clubs aufgrund von Schaden, Verlust 
oder Kosten, die auf mein Verhalten zurückzuführen sind, geltend 
machen. 

Die Toastmasters Programme werden von Personen durchgeführt, 
die nicht der Kontrolle und/oder Überwachung von Toastmasters 
International und deren Clubs unterliegen. Deshalb entbinde ich 
Toastmasters International und seine Clubs, Verwaltungsgremien 
und Repräsentanten von jeglicher Haftung, die sich aus 
vorsätzlichem oder nachlässigem Verhalten eines Clubmitglieds, 
des Vorstands meines Clubs oder anderer Clubs, oder eines 
Vorstandsmitgliedes von Toastmasters International ergeben 
könnte. Mit der Zurverfügungstellung meiner persönlichen Daten in 
diesem Antragsformular, erkläre ich mich einverstanden mit deren 
Nutzung zur Weiterleitung an Toastmasters International zu 
Verwaltungszwecken, Zahlung der Mitgliedsbeitrage und 
Eintragung meiner Kontaktinformationen in einem 
Mitgliederverzeichnis, das Mitgliedern und Angestellten von 
Toastmasters International zur Verfügung gestellt wird. 

Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten für Toastmasters 
International, erkläre ich mich einverstanden, dass meine 
Informationen auch eingesehen und genutzt werden können von 
Toastmasters und seinen Angestellten und deren Beauftragten und 
auch in Ländern eingesehen werden können, die keinen 
ausreichenden Datenschutz ausüben, einschließlich Toastmasters 
Headquarter in USA. lch bin damit einverstanden, Änderungen 
meiner persönlichen Daten an 
addresschangesatoastmasters.org mitzuteilen, so dass meine 
hinterlegten Daten richtig und aktuell sind. 
Ich bin darüber informiert, dass die in diesem Formular erfassten 
Daten überwiegend verwaltungstechnischen und Planungszwecken 
dienen. Stehen diese Daten nicht zur Verfügung, kann mein Antrag 
möglicherweise nicht bearbeitet werden oder nicht im 
Mitgliederverzeichnis erfasst werden. 
 

mailto:addresschanges@toastmasters.org
http://addresschangesatoastmasters.org/

