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Mitgliedsschaftsantrag 

 

Der/die Unterfertigte ________________________________________, geboren am _____________, 

in_____________, wohnhaft in________________________________________________________, 

_________________________________, Steuernummer___________________________________, 

Tel. ______________________________, email__________________________________________. 

e r s u c h t 

um Aufnahme als Mitglied des Jugendtreff St. Martin 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 

Calisthenicstrainings. 

Er/Sie erklärt sich weiteres, dass für etwaige Verletzungen und Unfälle, welche er/sie bei der Ausübung der sportlichen 

Tätigkeiten erleiden könnte, gegenüber dem Verein keine Schadensersatzforderungen und anderweitige Rechtsansprüche 

geltend zu machen. 

Insbesondere erklärt ausdrücklich der/die Unterfertigte: 

 das Recht zu haben zu den vereinbarten Trainingszeiten und der Hausordnung/Turnhallenverordnung entsprechend 
die zur Verfügung stehende Sporteinrichtung zu benutzen 
 

 Zur Kenntnis zu nehmen, dass der Verein keine Unfallversicherung abgeschlossen hat 
 

 dass er/sie sich der vom Gesetz vorgeschriebenen Tauglichkeitsuntersuchung unterzogen hat und im Besitz des 
Tauglichkeitszeugnisses ist 
 

 die Satzung des Vereins gelesen zu haben und diese anzuerkennen, sowie die Weisungen der Vereinsorgane, 
Betreuer und Trainer einzuhalten und sich zu verpflichten, die Entscheidungen aller Streitigkeiten, die sich aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis ergeben könnten, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges, dem 
Vereinsschiedsgericht zu überlassen. 
 

 zur Kenntnis zu nehmen, dass sich die Trainingszeiten nach Bedarf verändern können, dies im Besonderen während 
der Sommer- und Ferienzeit. 
 

 zur Kenntnis zu nehmen, dass der Verein keine Haftung für Diebstahl und Beschädigungen übernimmt, welche sich 
innerhalb der Vereinsräume, einschließlich der Umkleidekabinen der Turnhallen, sowie außerhalb der 
Trainingsstruktur und an den dort abgestellten PKW´s der Mitglieder zutragen könnten 
 

 das Mitglied erklärt durch seine Unterschrift, die ausgehängte Haus- und Benutzungsordnung zur Kenntnis zu 
nehmen. Bei groben Verstößen gegen die Hausordnung durch das Mitglied, ist der Verein berechtigt, die 
Mitgliedschaft fristlos zu kündigen. 
 

Der/die Unterfertigte erteilt im Sinne des Gesetzes Nr. 196/2003 sein/ihr Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten, also auch Bild- oder 

Videoaufnahmen, gespeichert und für die institutionellen Zwecke des Vereins und Social Media verwendet werden könnten. Vollständige 

Datenschutzerklärung auf www.jugendtreff.it. 

 

Unterschrift Antragsteller/in  ______________________________________________________ 
bei Minderjährigkeit Unterschrift eines  

Elternteils /des gesetzlich ernannten Vormunds  ____________________________________________________________________ 

 

Unterschrift Präsident/in   ______________________________________________________ 

 

Datum     ______________________________________________________ 

http://www.jugendtreff.it/

