Mitgliedschaftsantrag für Minderjährige
Die unterfertigten Eltern
ersuchen

ihren Sohn/ ihre Tochter
geboren am

in

wohnhaft in der Gemeinde

PLZ

Fraktion/ Straße

Steuernummer

Telefon

E-Mail

als aktives Mitglied im ASV Ötzi Bike Team – Radsport aufzunehmen und erklären
während der Dauer der Mitgliedschaft den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Die unterfertigten Eltern geben ihr Einverständnis, dass ihr Sohn/ ihre Tochter an den
sportlichen Tätigkeiten des Vereins – insbesondere an der Ausübung des Radsports –
teilnehmen darf.
Sie erklären, dass für etwaige Verletzungen und Unfälle, welche bei der Ausübung der
sportlichen Tätigkeiten ihrem Sohn/ ihrer Tochter zustoßen könnte, gegenüber dem Verein
keine Schadensersatzforderungen und anderweitige Rechtsansprüche geltend zu
machen.

Insbesondere erklären die unterfertigten Eltern ausdrücklich:
• zur Kenntnis zu nehmen, dass der Verein keine Unfallversicherung abgeschlossen hat.
• die Satzung des Vereins gelesen zu haben und diese anzuerkennen, sowie die
Weisungen der Vereinsorgane einzuhalten und sich zu verpflichten die Entscheidungen
aller Streitigkeiten – die sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben könnten –
unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswesens, dem Vereinsschiedsgericht zu
überlassen.
• das Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos.
• den Vereinskodex gelesen zu haben und diesen anzuerkennen.

Die unterfertigten Eltern erteilt im Sinne des Gesetzes Nr. 196/03 ihr Einverständnis, dass
die personenbezogenen Daten gespeichert und für die institutionellen Tätigkeiten und
Zielsetzungen des Vereins verwendet werden können.
Mit der nachfolgenden Unterschrift erklären sich die unterfertigten Eltern ausdrücklich
damit einverstanden, dass die 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.

Datum

Unterschrift des Sohnes/ der Tochter

Unterschrift der unterfertigten Eltern
oder des gesetzlichen Vertreters

Die unterfertigten Eltern erklären, dass ihr Sohn/ ihre Tochter an nationalen oder
internationalen Rennen teilnehmen darf und beim italienischen Radsportverband FCI
tesseriert wird. Die Spesen dafür übernehmen die unterfertigten Eltern selbst. Achtung:
gültiges ärztliches Zeugnis ist erforderlich.

Unterschrift des Sohnes/ der Tochter

Unterschrift der unterfertigten Eltern
oder des gesetzlichen Vertreters
Sitz: Bahnhofstraße 45, 39025 Naturns
Bank: Südtiroler Volksbank, Filiale Naturns

Handy: +39 338 6360667

St.-Nr.: 91048640212

BAN: IT 94 J 05856 58920 047571191477

MwSt. Nr.: 02652070216
BIC: BPAAIT2B043

Vereinskodex des ASV Ötzi Bike Team – Radsport

Der Vereinskodex orientiert sich unter anderem an die Verhaltensregeln für Mountainbiker,
ausgearbeitet von den BikeHotels Südtirol in Zusammenarbeit mit der Vereinigung
Bikeguides Südtirol:

„Die BikeHotels Südtirol haben die Sensibilisierungskampagne „Ride Fair“ ins Leben
gerufen. „Ride Fair“ steht für Fairness und Toleranz und zielt auf ein respektvolles
Miteinander von Mountainbikern und Wanderern.

• Respektiere andere Wegnutzer.
• Folge dem Wegverlauf und kürze nicht ab.
• Nimm deinen Müll wieder mit.
• Fahre auf Sicht und blockiere nicht das Hinterrad.
• Mach Weidegatter hinter dir zu.“

Quelle: https://www.bikehotels.it/de/magazin/ride-fair.html

Ein zusätzlich wichtiger Punkt für den Verein:

•

Der Verein distanziert sich von jeglichem Dopingmissbrauch und deren Praktiken.
Sollte nachweislich ein Athlet diesen Punkt übertreten, erfolgt der sofortige Ausschluss
vom Verein.

