
Dynamic Bike Team Eppan - Mitgliedschaftsantrag

Der/die Interessierte _____________________________________________________________
        

geboren am _______________________    in _________________________________________

Steuernr. ______________________________________________________________________

wohnhaft in PLZ__________________ Ortschaft_______________________________________

Straße, Nr._____________________________________________________________________

Tel-Nr. ___________________________   Handynummer _______________________________

E-mail ________________________________________________________________________

e r s u c h t

als Mitglied im Amateursportverein DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN aufgenommen zu werden und
erklärt, während der Dauer der Mitgliedschaft den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Er/Sie erklärt sich bereit, an den sportlichen Tätigkeiten des Vereins teilzunehmen, insbesondere
an der Ausübung des RADSPORTS.

Er/Sie erklärt weiteres, für etwaige Verletzungen und Unfälle, welche er/sie bei der Ausübung der
sportlichen Tätigkeiten erleiden könnte, gegenüber dem Verein keine Schadenersatzforderungen
und anderweitige Rechtsansprüche geltend zu machen.

Insbesondere erklärt der/die Unterfertigte ausdrücklich:
 zur Kenntnis zu nehmen, dass der Verein nur für im Fachsportverband eingeschriebene

Athleten eine Unfallversicherung  abgeschlossen hat;
 dass er/sie sich der vom Gesetz vorgeschriebene Tauglichkeitsuntersuchung unterziehen

und das ärztliche Zeugnis dem Verein übergeben wird (gilt nur für Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre und für im Fachsportverband eingeschriebene Athleten);

 die  Satzung  des  Vereins  (siehe  www.dynamicbike.it)  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.



Der/die Unterfertigte erteilt im Sinne des Gesetzes Nr. 196/2003 sein/ihr Einverständnis, dass die
personenbezogenen Daten gespeichert und für die institutionellen Zwecke des Vereins verwendet
werden können (siehe Rückseite). 
Der/Die Interessierte gibt als  Mitglied des Amateursportvereins  DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN
(weiters DBT) sein Einverständnis, dass seine personenbezogenen Daten gespeichert und für die
institutionellen Tätigkeiten und Zielsetzungen des Vereins verwendet werden können. Die Daten 
können  für  die  vereins  eigene  Tätigkeit,  für  statistische  Zwecke  und  zur  Zusendung  von
Informationsmaterial durch den Verein verwendet werden. Zu diesen Zwecken dürfen die Daten
auch an Dritte, insbesondere an Sportverbände und Sportorganisationen, weitergegeben werden.

Wir informieren, dass unter Umständen im Laufe des Arbeitsjahres von den Ausschussmitgliedern
und  Trainern  Fotos  (in  digitaler  und  herkömmlicher  Form)  sowie  Videoaufnahmen  gemacht
werden.  Die  Fotos  und  Filme  werden  ausschließlich  im  Sinne  der  Tätigkeit  des  DBT  in
Presseaussendungen und für Internetauftritte des DBT auf seiner Homepage (www.dynamicbike.it)
und  eventuell  auch  auf  der  Facebookseite  (www.facebook.com/DynamicBikeTeam)  verwendet,
veröffentlicht und verbreitet. 

Mit  seiner  Unterschrift  bestätigt  das  Mitglied  bzw.  der  ermächtigte  Elternteil  (im  Falle  von
minderjährigen  Teilnehmer/innen),  die  hier  angeführte  Information  zur  Kenntnis  genommen zu
haben und das DBT ausdrücklich zu ermächtigen, die Bilder und Aufnahmen zu den besagten
Zwecken kostenlos zu verwenden. 

______________________________  am ___________________________________________
Ort und Datum

_____________________________________________________________________________
 Eigenhändige Unterschrift  (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Bitte diesen Vordruck bei SANVIT abgeben oder an  office  @dynamicbike.it  mailen – Danke

[Dem Verein vorbehalten]

Aufnahme in der Sitzung des Vorstandes vom _______________________ genehmigt.

Unterschrift des Präsidenten  _____________________________________________
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