
 

TOASTMASTERS INTERNATIONAL 
Mitgliedsantrag Toastmasters Dortmund e.V.  Clubnummer 5624839 

 
 Antragsteller:  * O Frau O Herr  

* Vor- u. Nachname: _______________________________________________________ 

* Straße: ________________________________________________________________ 

* PLZ, Ort: _______________________________________________________________ 

* E-Mail: ________________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________________ 

* Pflichtfelder  

 
 Mitgliedschaft  

 

o Neumitglied   o Doppelmitgliedschaft       Club-Name:  _____________________ 
o Wiedereintritt   Clubnummer:  _____________________ 
o ehemaliger TM-Club   Mitgliedsnummer: ___________________ 
o Transfer vom Club 
 

Mitgliedsbeitrag  

Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 13 monatlich und ist 
halbjährlich fällig. 

Das Halbjahr läuft von April bis Oktober, der Mitgliedsbeitrag 
vermindert sich anteilig, wenn Du in einem „angebrochenen“ 
Halbjahr Mitglied wirst. Die Mitgliedschaft verlängert sich nicht 
automatisch.  

Die 20,00 Euro Aufnahmegebühr beinhaltet einen Pathways-
Path der eigenen Wahl. 

 
 
DAS TOASTMASTER-VERSPRECHEN  
Als Mitglied von Toastmasters International stimme ich dem Toastmasters-Versprechen zu. Ich versichere, mich an 
die Vorschriften und Bestimmungen von Toastmasters International und meinem Club zu halten. Ich werde jegliche 
Form von Diskriminierung, Belästigung sowie beleidigendem, ungesetzlichem und sittenwidrigem Verhalten 
unterlassen; es ist mir bekannt, dass ich für oben genanntes Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden kann und 
Toastmasters International, meinen, andere Clubs oder andere Einzelpersonen für etwaige Schäden, Verluste und 
Kosten, die mein Verhalten zur Folge hat, entschädigen muss.  
Als Mitglied von Toastmasters International verspreche ich,  

 nach Möglichkeit alle Veranstaltungen des Clubs zu besuchen  
 meine Reden gut vorzubereiten und diese gemäß den Projektbeschreibungen der Toastmasters-

Handbücher aufzubauen;  
 mich auf sämtliche Aufgaben bei Veranstaltungen gut vorzubereiten;  
 anderen Clubmitgliedern hilfreiche und motivierende Bewertungen zu geben;  
 dem Club zu helfen, eine positive, freundliche Atmosphäre zu erhalten;  
 eine Führungsposition in meinem Club zu übernehmen, wenn ich dazu aufgefordert werde;  
 Mitglieder und Gäste mit Respekt und Höflichkeit zu behandeln;  
 Gäste zu Veranstaltungen zu bringen, damit sie von den Vorteilen einer Toastmasters-Mitgliedschaft 

erfahren können;  



 
 mich an die Leitsätze und Regeln aller Ausbildungs- und Anerkennungsprogramme von Toastmasters 

International zu halten;  
 ehrlich zu sein und die hohen ethischen Ansprüche von Toastmasters International während der 

Veranstaltungen zu wahren. 
 

SCHADENSERSATZVERZICHT 
Angesichts der Tatsache, dass Toastmasters-Veranstaltungen von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleitet werden, die 
von Toastmasters International oder seinen Clubs nicht umfassend ausgewählt oder überwacht werden können, 
verzichte ich im Falle eines Schadensereignisses bei Toastmaster-Veranstaltungen auf jegliche 
Schadensersatzforderungen gegenüber dem Club bzw. der Clubleitung, anderen nationalen und internationalen 
Toastmasters-Clubs sowie Toastmasters-Veranstaltern. 
Toastmasters-Clubs bzw. Toastmasters-Veranstalter haften insbesondere nicht für Schäden jeglicher Art, die durch 
Dritte verursacht werden. 

Durch das Einreichen dieses Antrags stimme ich ausdrücklich folgendem zu:  

 Der Sammlung, Verwendung und Verarbeitung der von mir in diesem Mitgliedsantrag bei Toastmasters 
angegebenen personenbezogenen. Daten zum Zweck der Unternehmensverwaltung, Zahlung meiner 
Beiträge und Aufnahme meiner Kontaktinformationen in einem Mitgliederverzeichnis. Des Weiteren stimme 
ich der Aufnahme in die Mitgliederliste zu, die für andere Toastmasters ersichtlich ist. Darüber hinaus der 
Sammlung, Verwendung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, die von Toastmasters 
International über die Toastmasters-Website und elektronische Kommunikationen gesammelt wurden. 
Toastmasters International ist eine in den USA ansässige Organisation und kann unter folgenden 
Kontaktdaten erreicht werden: Toastmasters International, 9127 S. Jamaica Street, Suite 400, Englewood, 
CO 80112, USA. Tel: +1 720-439-5050.  

 Zugriff auf meine Daten und ihre Verwendung durch Toastmasters, seine Mitarbeiter und Agenten, 
Distriktvorstandsmitglieder und Clubvorstandsmitglieder durch Einreichen meiner personenbezogenen 
Daten an Toastmasters, den Zugriff auf die Toastmasters-Website oder Kommunikation mit Toastmasters.  

 Der Durchführung von Änderungen meiner persönlichen Kontaktangaben, um zu gewährleisten, dass sie 
genau und aktuell sind, durch Aktualisierung meines persönlichen Profils auf der Website von Toastmasters 
International: www.toastmasters.org/login. Ich verstehe, dass die meisten Daten in diesem Antrag für 
Verwaltungs- und Planungszwecke erforderlich sind. 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Toastmasters 
Dortmund e.V. Ich erkläre mich mit dem 
Toastmasters-Versprechen und dem Verzicht auf 
Schadenersatz (siehe oben) einverstanden. Die 
Mitgliedschaft ist begründet auf der jeweils aktuell 
gültigen Satzung des Dortmund Toastmasters e.V.  
Ich bestätige, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin.  

 

 
Hiermit bestätige ich, dass der Antragsteller 
vorbehaltlich der Zahlung des Mitgliedsbeitrags dem 
Toastmasters Dortmund e.V. beigetreten ist.  
Als Club werden wir dafür sorgen, dass das Mitglied 
eine geeignete Einführung und Möglichkeit der 
persönlichen Entwicklung erhält. 

 

 

Bitte überweise den Mitgliedsbeitrag innerhalb einer Woche auf das Konto des Toastmasters Dortmund e.V.: 

Bank:    Deutsche Skatbank 
IBAN:    DE57830654080004063902 
BIC:      GENODEF1SLR 


