Karateclub Liesing
Karateclub Döbling
Karateclub Favoriten
(wegen Haftungsausschluss auch für das GRATIS-Schnuppertraining ausfüllen!)
Karateclub Leopoldsdorf
Ich melde mein Kind für das kostenlose Schnuppertraining bzw. (wenn der Kurs danach weiterbesucht wird) für den
Kinder-Kurs an und bin mit den auf der Homepage angeführten Bedingungen einverstanden.
• Gebt uns bitte nach dem Schnuppertraining jedenfalls per Mail kurz Bescheid, ob ihr weiterhin kommen
möchtet oder nicht ! Die Schnupperstunde ist GRATIS, wenn das Kind danach nicht weitermacht.
• Wer nach dem Schnuppertraining weitermachen möchte, schreibt einfach ein Mail + kommt weiterhin.
Man bezahlt den Mitgliedsbeitrag fairerweise ab Beginn der Vereins-Mitgliedschaft (das ist jener Monat, in
welchen der von uns bekannt gegebene Schnupper-Termin fällt, da ab diesem Zeitpunkt ein Kursplatz
reserviert wird). Dein Vorteil: so sparst du 30,- Euro Einschreibgebühr (diese haben wir genau deshalb
abgeschafft).
• Der Mitgliedsbeitrag ist immer bis zum 5. des Monats im Voraus zu bezahlen (also zB. für Mai bis 5. Mai).
Gratis SEPA-Einzug möglich! Kontonummer auf der Homepage. Die Mitgliedschaft ist unbefristet und kann
vom Kursteilnehmer immer zum Monatsende per Mail gekündigt werden. Auch der Verein kann jederzeit die
Mitgliedschaft ohne Angabe von Gründen beenden.
• Zahlungsrückstand: 10,- Euro Mahn- und Bearbeitungsgebühr verrechnet die Buchhaltung bei einem
Zahlungsverzug von 2 oder mehr Mitgliedsbeiträgen (… so oft kann man nicht “vergessen”…).
• Der Mitgliedsbeitrag ist bis zur Abmeldung per Mail zu bezahlen (da ja auch ein Kursplatz freigehalten
wird und nicht anderweitig vergeben werden kann, und wir haben auch unsere laufenden Kosten für Halle,
Trainer, usw…). Jede Abmeldung (mit Mail) wird von uns per Mail bestätigt; sollte innerhalb von einer Woche
keine Abmeldebestätigung von uns kommen, melde dich bitte jedenfalls nochmals, weil wir dann nichts von
der Abmeldung wissen und weiterhin deinem Kind kostenpflichtig den Kursplatz reservieren.

Formular für Kinderkarate

-----------------------------------------------Daten des Kindes: Familienname

------------------------------------Vorname

-----------------------------------------------------------------------Telefonnummer (Erreichbarkeit während des Kurses)

----------------------------------------------------------Kurs (zB: Keplerplatz, Mo 16:10)

------------------Postleitzahl

----------------------------------------------------------------------------------------E-Mail Adresse (wenn nicht schon bei Online-Anmeldung angegeben)

---------------------------Geburtsjahr

-----------------------------------------------------------welcher Kindergarten / welche Schule

Der Erziehungsberechtigte bestätigt, dass das Kind dem Verein aus freien Stücken beitritt und diesen Sport auf eigenes Risiko und
Gefahr betreibt. Der Erziehungsberechtigte muss den Gesundheitszustand bzw. die Sporttauglichkeit des Kindes selbst beurteilen
und wichtige Informationen (das Kind betreffend) der Vereinsleitung per Mail mitteilen. Eine Haftung des Vereins oder eines Trainers
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Es wird vereinbart, dass der Verein in jeder Hinsicht schad- und
klaglos gehalten wird. Die Vereinsleitung und Trainer sind bemüht, jegliche Risken im Unterricht auszuschließen. Im Kinder-Kurs
wird nicht richtig gegeneinander gekämpft, aber ab dem Volksschulalter werden natürlich auch (Selbstverteidigungs-)Übungen und
einfache Würfe und „Bodenkampf“(=Rangeln) mit Partner in kontrollierter Form durchgeführt. Verletzungen sind theoretisch möglich
(zB. beim Laufen zusammenstoßen/stürzen oder, wenn ein Kind bei einer Übung unachtsam ist bzw. diese falsch ausführt oder ein
anderes Kind die Übung falsch ausführt, usw.). Der Trainer kann nicht überall gleichzeitig sein.
Die Aufsichtspflicht durch den Trainer besteht nur ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Kindes durch die
Erziehungsberechtigten an den Trainer. Die Eltern haben sich vor dem Training zu überzeugen, ob auch die Trainer schon
anwesend sind und gegebenenfalls zu warten bis ein Verantwortlicher eingetroffen ist. Das Kind muss zu der auf der Homepage
ersichtlichen Kursendezeit von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Der Verein kann das nicht überprüfen. Wenn die
Erziehungsberechtigten dies nicht anders gewährleisten können, müssen sie einfach die Stunde abwarten. Brille, Schmuck, Uhren &
Ohrringe dürfen im Training wegen Verletzungsgefahr nicht getragen werden (dafür haben die Eltern Sorge zu tragen).
Die Anwendung der erlernten Techniken darf nur im äußersten Notfall zur Selbstverteidigung erfolgen, und auch dann nur
soweit notwendig und zur Abwehr erforderlich – die Handlung muss angemessen, verhältnismäßig und das gelindeste zum Ziel
führende Mittel darstellen. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches, wie zB. Körperverletzung, Notwehr, usw... sind selbständig zu
beachten. Für im Zuge der Sportausübung im Rahmen des Vereins erlittene Verletzungen und Folgeschäden sowie für Schäden
und Verletzungen an Drittpersonen, übernimmt der Verein, deren Funktionäre und Trainer keine Haftung. Dies gilt auch für Schäden
oder Verlust an Eigentum (wie z.B. abhanden gekommene Gegenstände in Garderoben). Des Weiteren erklärt der
Erziehungsberechtigte, dass er im Falle von Schädigungen keinen wie auch immer gearteten Anspruch gegenüber dem Verein, den
Funktionären oder Trainern hat und dass das Kind ausreichend gegen Unfälle versichert ist. Der Haftungsausschluss gilt für
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Dies gilt sowohl für eigene Handlungen als auch für
Handlungen seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Dritter, derer sich der Verein bedient.

------------------------------------Datum

------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Erziehungsberechtigten
und
Unterschrift

Datenschutzbestimmungen (Information über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung):
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, fallweise Vor- und
Nachname des/der Erziehungsberechtige(n), Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Schule/Kindergarten, Eintrittsdatum, Tarifklasse/Sparte, eventuell Funktion) auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb
des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind: sportliche, organisatorische und
fachliche Administration und finanzielle Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen,
Informationen zu Veranstaltungen, zur gewählten Sparte/Sportart bzw. der belegten Übungseinheit und Einladungen sowie Versand
der Vereinszeitschrift und des Sportprogramms. Der Verein Sportunion Karateclub Liesing / Union Karateclub Leopoldsdorf ist
Verantwortlicher für die hier dargelegten Verarbeitungstätigkeiten. Die Bereitstellung meiner Daten ist zur Erfüllung des
Vereinszwecks gemäß Statuten erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum Verein nicht möglich.
Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. Bei Vereinsaustritt werden alle Daten –
sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich
angeordnet ist, spätestens binnen eines Jahres ab Austritt gelöscht. Meine Daten können im Falle der von mir geäußerten
Einwilligung zur Datenweitergabe an Dach- und Fachverbände an diese weitergeleitet werden. Die Verarbeitungszwecke bei
Dachverbänden erstrecken sich auf die rechtliche, steuerliche, administrative Unterstützung des Vereins, die Abwicklung von
gemeinsam Projekten und Veranstaltungen, auf die Durchführung von Kursen und Fortbildungen, auf Unterstützung und
Zusammenarbeit in Bereich Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Die Datenverarbeitungen auf Ebene von Fachverbänden stehen
im direkten Zusammenhang mit der/den von mir ausgeübten Sportart(en) und reichen von der administrativen Unterstützung des
Vereins, der Veranstaltungs- und Wettkampforganisation, der direkten Zusammenarbeit mit dem einzelnen Vereinsmitglied bis hin
zur Kooperation mit nationalen und internationalen Einrichtungen und Verbänden insbesondere bei der Ausübung von Wettkampfund Leistungssport. Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch in die Verarbeitung. Des Weiteren habe
ich ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde - über alle diese Aspekte gibt die Vereinswebpage unter dem Punkt
Datenschutz näher Auskunft. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während der Sportausübung Foto- bzw. Videoaufnahmen
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt und veröffentlicht werden. Aus dieser
Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt ab). Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per EMail an „office@karateclub-liesing.at“ widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform
entfernt, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Vereins unterliegt .
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kurze Zusammenfassung :
➢ Der Sport wird auf eigenes Risiko u. Gefahr betrieben. Jegliche Haftung des Vereins ist ausgeschlossen.
➢ Bezahlung des Mitgliedsbeitrages ab Beginn der Vereins-Mitgliedschaft (das ist jener Monat, in
welchen der von uns bekannt gegebene Schnupper-Termin fällt, da ab diesem Zeitpunkt ein Kursplatz
für euch reserviert wird). Dein Vorteil: so sparst du 30,- Euro Einschreibgebühr (diese haben wir genau
deshalb abgeschafft).
➢ Zu bezahlen ist nur der monatliche Mitgliedsbeitrag, keine weiteren Gebühren.
➢ Karate-Prüfungen: der Beitrag dafür beträgt 10 bzw. 15 Euro (je nach Prüfung).
➢ Der Mitgliedsbeitrag ist immer zu Monatsbeginn zu bezahlen: bis zum 5. Tag des aktuellen Monats.
➢ Die Vereinsmitgliedschaft ist unbefristet (auch nach den Sommerferien läuft der Kurs weiter). Die
Mitgliedschaft kann vom Kursteilnehmer immer zum Monatsende per Mail gekündigt werden
➢ Bei Zahlungsrückstand von 2 oder mehr Mitgliedsbeiträgen: 10,- Euro Mahn- und Bearbeitungsgebühr,
daher am besten unseren gratis SEPA-Einzug in Anspruch nehmen.
Im Verein gilt das „sportliche Du“– auch zu bzw. für alle Eltern untereinander! Das schafft einfach eine
familiäre Atmosphäre, du lernst die anderen Eltern schneller kennen & hast genauso viel Spaß wie die Kids!

-----------------------------------------------Daten des Kindes: Familienname

------------------------------------Datum

------------------------------------Vorname

----------------------------------------------------------Kurs (zB: Keplerplatz, Mo 16:10)

------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Erziehungsberechtigten
und
Unterschrift

Wir freuen uns, dass jetzt auch dein Kind auf dem Weg ist, ein Karateka zu werden!
Karateclub Liesing ➔ „Sicher & Selbstbewusst durchs Leben gehen!"

