Mitgliedschaftsantrag
für Minderjährige

Die unterfertigten Eltern
ersuchen
hiermit, ihren/ihre Sohn/Tochter_____________________________, geboren am _______________,
in ____________________, wohnhaft in PLZ/Ort _________________________________________,
Straße ________________________________, Steuernummer __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__,
Tel. (Handy) ________________________ e-mail ________________________________________,
als Mitglied im VITAMIN F Amateursportverein - Freestyle Club aufzunehmen und erklären,
während der Dauer der Mitgliedschaft den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Die unterfertigten Eltern geben hiermit ausdrücklich ihr Einverständnis, dass ihr/ihre Sohn/Tochter an
den
sportlichen
Tätigkeiten
des
Vereins,
insbesondere
an
der
Ausübung
des
_________________________________ (Sportart), teilnehmen darf.
Sie erklären weiteres, dass für etwaige Verletzungen und Unfälle, welche bei der Ausübung der
sportlichen Tätigkeiten ihrem/ihrer Sohn/Tochter zustoßen könnten, gegenüber dem Verein keine
Schadenersatzforderungen und anderweitige Rechtsansprüche geltend gemacht werden.
Die unterfertigten Eltern erklären:
 zur Kenntnis zu nehmen, dass der Verein [eine/keine] Unfallversicherung für ihren/ihre
Sohn/Tochter abgeschlossen hat;
 ihren/ihre Sohn/Tochter der vom Gesetz vorgeschriebenen Tauglichkeitsuntersuchung zu
unterziehen und das Tauglichkeitszeugnis dem Verein zu übergeben;
 die Satzung des Vereins gelesen zu haben und diese anzuerkennen, sowie die Weisungen
der Vereinsorgane, Betreuer und Trainer einzuhalten und sich zu verpflichten, die
Entscheidung aller Streitigkeiten, die sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben könnten,
unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges, dem Vereinsschiedsgericht zu überlassen.
Die unterfertigten Eltern erteilen im Sinne des Gesetzes Nr. 196/2003 ihr Einverständnis, dass die
personenbezogenen Daten ihres/ihrer Sohn/Tochter gespeichert und für die institutionellen Zwecke
des Vereins verwendet werden können.
Unterschrift des Sohnes/Tochter _______________________________
Unterschrift der Eltern (oder gesetzliche Vertreter) __________________ Name ____________________
Tel. (Handy) ________________________ e-mail ________________________________________
Datum ______________________
[Dem Verein vorbehalten]

Aufnahme in der Sitzung des Vorstandes vom ____________ genehmigt.
Datum _______________________
VITAMIN F ASV - Freestyle Club

In der Sandgrube 60 / Via In der Sandgrube 60
I-39031 BRUNECK / BRUNICO (BZ)
MwSt. Nr. - St. Nr. / P.I. - C.F. 02227690217

Tel. +39 349 08 34 493
e-mail: info@vitamin-f.it
Internet: www.vitamin-f.it

ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ
(D.Lgs. vom 30.06.2003 Nr. 196)
_________________________________________________________________________________________

Einverständniserklärung

Der/Die Unterfertigte ___________________________________, geboren am _________________,
in ____________________, wohnhaft in PLZ/Ort _________________________________________,
Straße ________________________________, Steuernummer __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__,

erteilt

als Mitglied des VITAMIN F Amateursportverein - Freestyle Club sein Einverständnis, dass seine
personenbezogenen Daten, also auch Bild- oder Videoaufnahmen, gespeichert und für die
institutionellen Tätigkeiten und Zielsetzungen des Vereins verwendet werden können.

_________________________
(Unterschrift)

Mit der nachfolgenden Unterschrift erklärt sich der Unterfertigte ausdrücklich damit einverstanden,
dass seine Daten für die vereinseigene Tätigkeit, für statistische Zwecke und zur Zusendung von
Informationsmaterial durch den Verein verwendet werden können. Zu diesen Zwecken dürfen die
Daten auch an Dritte, insbesondere an Sportverbände und Sportorganisationen, weitergegeben
werden.
_________________________
(Unterschrift)

______________, ___ ___ 20___
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