Mitgliedschaftsantrag
Es freut uns, dass Sie Mitglied im Sportclub Olang werden möchten. Wir heißen Sie herzlich
willkommen bei uns. Wir werden uns bemühen, den Sport und die sportliche Tätigkeit mit unseren
Mitteln und Möglichkeiten zu fördern und die sportliche Zukunft in Olang zum Wohle und im Sinne
unserer Mitglieder zu gestalten.

Ihr Team vom ASC Olang

Die/der Unterfertigte
Familienname:

Geburtsdatum:

Name:

Geburtsort:

Steuernummer:

Adresse:

Telefonnummer:

Nr.:

Handy:

PLZ:

Ort:

E-Mail:

e r s u c h t hiermit als Mitglied im Amateursportverein ASC Olang aufgenommen zu werden und
erklärt, während der Dauer der Mitgliedschaft den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Der Mitgliedsbeitrag von Euro 10,00 ist ausschließlich mittels Banküberweisung bzw. Dauerauftrag
(immer Anfang des Kalenderjahres) auf der Konto der ASC Olang bei der Raiffeisenkasse Olang
einzuzahlen (IBAN: IT 38 L 08035 59040 000305001251). Die Mitgliedschaft ist erst mit der
Einzahlung gültig.
Sie/er erklärt, dass für etwaige Verletzungen und Unfälle, welche bei der Ausübung der sportlichen
Tätigkeiten zustoßen könnten, gegenüber dem Verein keine Schadenersatzforderungen und
anderweitige Rechtsansprüche geltend gemacht werden.

Sie/er erklärt:
zur Kenntnis zu nehmen, dass der Verein keine Unfallversicherung für sie/ihn
abgeschlossen hat;
sie/er der vom Gesetz vorgeschriebenen Tauglichkeitsuntersuchung zu unterziehen und
das Tauglichkeitszeugnis dem Verein zu übergeben (falls Leistungssport);
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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/der Unterfertigte erteilt im Sinne des Gesetzes Nr. 196/2003 ihr Einverständnis, dass die
personenbezogenen Daten, also auch Bild- oder Videoaufnahmen, gespeichert und für die
institutionellen Zwecke des Vereins verwendet werden können.

Unterschrift und Datum

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 und Datum

………………………………………………………………………………………………………
[Dem Verein vorbehalten]
Aufnahme in der Sitzung des Vorstandes vom ____________ genehmigt.
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