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Mitgliedervereinbarung 

 

Mitglied     
Familien- und Vorname   Geburtsdatum   
Adresse   Staatsbürgerschaft   
Tel.Nr.   WhatsAppgruppe*    O JA  O NEIN 
Erziehungsberechtigter   

  Familien- und Vorname   
Tel.Nr.   WhatsAppgruppe*     O JA  O NEIN 

*Ich und/oder mein Kind will/wollen in die WhatsAppgruppe des Vereins beitreten und ich bin als Antragssteller bzw. 
Erziehungsberechtigter damit einverstanden. 

Ich erkläre mich hiermit mit folgender Vereinbarung mit dem Verein, dessen Partnervereinen und dem Verband 
gegenüber einverstanden: 

Diese Anmeldung ist innerhalb der ersten 14 Tage jederzeit schriftlich kündbar. Der vereinbarte Mitgliedsbeitrag, der einer 
Indexanpassung unterliegt, ist jeweils zum Semesterbeginn bzw. spätestens 14 Tage nach Anmeldung zur Zahlung fällig. Im 
Falle des Austrittes aus dem Verein habe ich keinen Anspruch auf die Rückführung des bereits bezahlten Trainingsbeitrags.  

Ich bin mir bewusst, dass das im Training Erlernte rein sportlichen Charakter trägt und deshalb nur im äußersten Notfall 
(Notwehr) gegen Außenstehende angewendet werden darf. 

Ich erkläre mich mit den Vereins- und Verbandsstatuten einverstanden und desgleichen mit den sich daraus ergebenden 
Rechten und Pflichten. Bei Nichteinhaltung habe ich mit den sich daraus ergebenden rechtlichen Folgen zu rechnen. 

Der Verein bzw. der Verband hat jederzeit das Recht, mich bei Verstößen gegen die Statuten oder die Sportordnung aus 
dem Verein auszuschließen, wobei dem Verein jener Betrag zu bezahlen ist, der sich für die Zeit bis zur Beendigung dieses 
Vertragsverhältnisses durch ordnungsgemäße Kündigung ergeben hätte. Darüber hinaus ist der Verein berechtigt, einen 
tatsächlichen entstandenen Schaden geltend zu machen. 

Im Falle einer Selbst- bzw. Fremdverletzung trage ich selbst die alleinige und volle Verantwortung. Ich bin mir bewusst, 
dass ich im Rahmen des Trainings nicht versichert bin. Für Schäden, die ich im Verein verursache, muss ich bzw. meine 
Erziehungsberechtigten dafür haften, und den Schaden bezahlen. 

Ich stimme der Verarbeitung hiermit ausdrücklich oben angeführter Daten, sowie der Übermittlung der Daten dem Tiroler 
Taekwondo Verband und dem Gemeindeamt, zur weiteren Bearbeitung im Rahmen der Vereinstätigkeiten, zu. Außerdem 
genehmige ich als Antragssteller bzw. Erziehungsberechtigter, dass Bildmaterial von mir oder meinem Kind für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins auf der Vereinshomepage, in den Medien und in den sozialen Medien, wie Facebook, 
Instagram und Ähnlichen veröffentlicht werden darf. 

Jugendliche unter 18 Jahren haben auf dieser Vereinbarung (Anmeldung) die Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
beizubringen. In diesem Fall verpflichten sich der Erziehungsberechtigte, als Bürge und Zahler einzutreten und erklären 
ausdrücklich, dass er die in dieser Vereinbarung (Anmeldung) enthaltenen Bedingungen, insbesondere die Vereins- und 
Verbandsstatuten, zustimmend zur Kenntnis genommen hat und deren Einhaltung überwacht. 

Gemäß Art. 13 DSGVO werden zur Erfüllung des im Zusammenhang mit dem Sportbonus des BMKÖS geschlossenen 
Vertrages und zur anschließenden Förderkontrolle (gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) personenbezogene Daten 
verarbeitet. 

Neue Mitgliedschaft eines Mitglieds, gefördert von sportbonus.at mit 75% oder max. 90€ des Mitgliedbeitrags - 
auf ein Jahr beschränkt. Eine Refundierung des Beitrages ist ausgeschlossen. Vorbehaltlich komplette Förderung 
durch den Bund – etwaige Differenzen zum jeweiligen vollen Beitrag müssen beglichen werden. 

 

 
 
 

 

...........................................   ………...............................................................  
 Ort, Datum         Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)  


