FC Trautmannshofen / Laabertal e.V.
Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit, bei gleichzeitiger Anerkennung der Satzung, meinen Beitritt zum
FC Trautmannshofen / Laabertal e.V..
Ich bin bereit, den jeweils festgelegten Jahresbeitrag zuzüglich den entsprechenden Abteilungsbeitrag
zu entrichten. Das Zusatzblatt „Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten und Bildaufnahmen“ gebe ich gemeinsam mit der Beitrittserklärung unterschrieben zurück.

Abteilung Fitnessstudio
Ich bin bereits Mitglied beim FC Trautmannshofen / Laabertal e.V. und möchte nur
der zusätzlich angekreuzten Abteilung beitreten. Der zusätzliche Abteilungsbeitrag
soll ab sofort vom unten angegebenen Konto eingezogen werden.
Familienname*: _______________________________Vorname*: ________________________
Straße*, Hausnummer*: ___________________________________________________________
Telefon*: _________________________________________________________________________
PLZ*, Wohnort*: ___________________________________________________________________
E-Mail*: __________________________________________________________________________
Geburtsdatum*: __________________________________________________________________
*Pflichtfelder

_______________________________________
(Unterschrift des Antragstellers oder des gesetzlichen Vertreters)

SEPA-Lastschriftmandat

Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)
Ich ermächtige die Fitnessstudio-Abteilung des FC Trautmannshofen/Laabertal e.V.,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung
Kontoinhaber: ___________________________________________________________________
Kreditinstitut: _____________________________________________________________________
BIC: ___________________________________________
IBAN:__________________________________________
___________________________, den_______________
____________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)
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Jahres-Mitgliedsbeiträge
des FC Trautmannshofen / Laabertal e.V.

Abteilung Fitnessstudio
Jahresbeitrag: 72 €

Für das Beitrittsjahr gilt bei Beitritt im
Januar bis März – 100 %
April bis Juni – 75 %
Juli bis September – 50 %
Oktober bis Dezember – 25 %

Im Falle einer Neuaufnahme wird stets der zutreffende Beitrag erhoben.
Der Jahresbeitrag wird bis spätestens zum 31. März erhoben.
___________________________________________________________________________
Versicherungsschutz
Um bei Verletzungen und Unfällen einen ausreichenden Versicherungsschutz zu
garantieren, ist der Beitritt in den Gesamtverein
(FC Trautmannshofen / Laabertal e.V.) Voraussetzung.
__________________________________________________________________________________
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist
unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Ende des Jahres (31.12.) in
schriftlicher Form gegenüber dem Vorstand oder des Abteilungsleiters zu erklären.
__________________________________________________________________________________
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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung

von personenbezogenen Daten und Bildaufnahmen
(Fotos/Filme) von minderjährigen und erwachsenen
Vereinsmitgliedern

Liebe Sportfreunde und liebe Erziehungsberechtigte,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem
Vereinsleben – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich
machen. Wir beabsichtigen daher die Veröffentlichung von Texten und Bildern.
Neben Fotos in Zeitungsberichten kommen auch regelmäßig Berichte und Bilder
auf unserer Homepage zur Veröffentlichung.
Hierzu möchten wir Ihre Einverständnis einholen.
____________________________________________________________________________
(Name, Vorname und Geburtsdatum des Vereinsmitglieds)

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
einschließlich Fotos der oben genannten Person in folgende Medien ein:
(zutreffendes ankreuzen)
 örtliche Tagespresse
 Internet unter der Homepage oder in sozialen Netzwerken

Diese Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Vorstand oder Abteilungsleiter zu
widerrufen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der
Druckauftrag erteilt ist.
Wenn die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, auch
über eine
Vereinsmitgliedschaft hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf entstehen
keinerlei Nachteile. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung.
____________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen, gesetzl. Vertreter)

Bitte unterschrieben und gemeinsam mit der Beitrittserklärung abgeben!
Datenschutzrechtlicher Hinweis/Veröffentlichungen im Internet:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten, auch Fotos/Filme,
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit z. B. auch über
Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden.
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Haftungsausschlusserklärung, Fitnessstudio
Ich versichere Ihnen, dass ich alle Fragen über meinen Gesundheitszustand
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet habe.
Ich erkläre,
- dass ich mich zum Zeitpunkt des Trainings körperlich, geistig und seelisch
sportgesund fühle.
- dass ich freiwillig, auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko teilnehme.
- Beschwerden jedweder Art oder Unwohlsein, teile ich unverzüglich mit.
- Mir ist bewusst, dass das falsche oder unachtsame Ausführen der Übungen
gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann.
- Mir ist bekannt, dass ich mit der Ausübung der von mir gewünschten
Trainingsweise die einhergehenden allgemeinen Risiken selbst zu tragen und für
die daraus entstehenden Sach- und Personenschäden grundsätzlich selbst
aufzukommen habe.
- Falls trotz fachkundiger Anleitung Folgeschäden auftreten, die darauf
zurückzuführen sind, dass ich Ausschlussgründe verschwiegen habe, ist
das Fitnessstudio von jeder Haftung freigestellt.
- Dieses gilt auch für Schäden, die dadurch entstehen, weil ein Ausschlussgrund
dem Klienten selbst nicht bekannt und für den Trainer nicht erkennbar war.
- Haftungsanspruch gegenüber dem Fitnessstudio besteht nicht. Im Zweifelsfall
sind Indikationen vom Kunden durch einen Arzt abzuklären.
- Ich schließe alle Haftungsansprüche gegenüber dem Fitnessstudio oder dem
Trainer die aus eventuellen gesundheitlich-medizinischen Problemen als Folge
des Trainings entstehen können, ausdrücklich aus.
Haftungsausschlusserklärung
Ich bin mir bewusst, dass mit körperlichem Training ein erhöhtes Verletzungs- und
Beschwerderisiko verbunden ist.
Mein Training im Fitnessstudio erfolgt in voller Kenntnis dieser Tatsache und in
eigener Verantwortung. Ich schließe deshalb alle Haftungsansprüche
gegenüber dem Fitnesscenter, die aus eventuellen gesundheitlich-medizinischen
Problemen als Folge des Trainings entstehen können, ausdrücklich aus.

__________________________________________________________________

(Unterschrift des Mitglieds)
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