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Aufn
nahmefo
ormularr für östterreich
hische Qwan
Q
Kii Do Vereine
Zur Auffnahme in den
d Verein und somit zur Teilnah
hme am Tra
aining, ist ddas Vorliege
en eines
ausgefü
üllten Aufna
ahmeformula
ars verpflich
htend.
Hiermit melde ich
me:
Vornam
Nachna
ame:
Geburtssdatum:
E-Maila
adresse, wenn Informattionen per M
Mail gewüns
scht sind:
mich fürr das Training im Verein Qwan K
Ki Do Wr. Ne
eustadt, ZVR 6284866643 an.

nis zu follgenden P
Punkten muss für eine
e
Aufnaahme erfüllt sein,
Das Einverständn
beziehu
ungsweise hier besttätigt werd
den. (Bei Kindern geschieht dies durch den
Erziehungsberechttigten.)
 Ich bestätig
ge, dass me
ein physisch
her und psy
ychischer Ge
esundheitszzustand
kampfsporttliche Betätigung erlaub
ben
 Ich nehme zur Kenntnis, dass dass Training im
m Verein au
uf eigene G
Gefahr erfolg
gt und
d
dass wederr Trainer no
och Verein h
haften
 Ich habe die
e Rahmenb
bedingunge
en und Train
ningsordnun
ng erhalten,, gelesen,
vverstanden, und akzep
ptiere sie du
urch mein Beitreten
B
in den Verein
 Ich habe die
e Datensch
hutzerklärun
ng erhalten, gelesen, verstanden, und akzepttiere sie
d
durch mein Beitreten in
n den Vereiin
 Ich nehme zur Kenntnis, dass beii Verstoß ge
egen die Trainingsordnnung ein
A
Ausschlusss jederzeit möglich
m
ist u
und in diese
em Fall kein
ne Rückersttattung jedw
weder
A
Art möglich ist
 Ich bestätig
ge, dass ich dieses Forrmular wahrrheitsgemäß
ß ausgefülltt habe
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me und Unte
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E
Einwillig
gung zu
ur Verwe
endung von Fo
otos und
d Video
os
Hiermit erkläre ich (bei unter 18.
1 jährigen
n der Erziehungsberech
htigte)
d Nachnam
me:
Vor- und

nverstanden, dass Fottos und Vid
deos meine
er Person, die
d währendd der Aktivitäten im
mich ein
Training
g
• auf de
er Website www.qwank
w
kido.at
• der offfiziellen Faccebookseite
e Qwan Ki D
Do Austria
• andere
en Interneta
auftritten de
er österreich
hischen Qw
wan Ki Do Ve
ereine
• und W
Werbeaktivitä
äten (z.B. Flyer,
F
Poste r, Plakate) zur
z Promov
vierung von Qwan Ki Do
D
durch F
Fotografen im Auftrag
g des Fach
hverbandes
s Verein Qw
wan Ki Doo Austria gemacht,
g
veröffen
ntlicht und verarbeitet werden
n können. Außerdem
m übertragge ich die
e dafür
erforderrlichen nich
htexklusiven
n Nutzungssrechte an den Fachv
verband Veerein Qwan
n Ki Do
Austria.
Einwilligung bezieht sic
ch auf Foto
os und Vide
eos meiner Person auff (Zutreffend
des bitte
Diese E
ankreuzzen):
 Portraitfoto
os und -vide
eos (zum Be
eispiel Meis
sterschaften
n, Gürtelprü fungen, im
Training)
 Gruppenfotos und -vid
deos (zum B
Beispiel Sie
egerehrunge
en, bei Trainningslagern
n, im
Training)
Es ist m
mir bewusst,, dass somit jedermann
n auf das so
o veröffentlichte Foto Z
Zugriff hätte
e. Ferner
ist mir bewusst, dass jeder Betrachte
er die Inha
alte der In
nternetauftriitte nach eigenem
e
Ermesssen, und somit
s
auch missbräucchlich, nutz
zen kann, ohne dasss dies übe
erwacht,
eingescchränkt oder verhindertt werden kö
önnte.
HINWEIS: Diese Einwilligung
E
g hat keine Auswirkun
ngen auf die
e anderen Bestimmun
ngen zur
Aufnahm
me in den jeweiligen
j
Verein.
V
Ich habe das Recht, meine Einwilliggung jederz
zeit beim
Sekreta
ariat zu wide
errufen, Aus
skunft zu m
meinen Date
en zu erlang
gen, und di ese berech
htigen zu
lassen. Durch den
n Widerruf der Einwi lligung wird
d die Rech
htmäßigkeitt der aufgrrund der
Einwillig
gung bis zum Widerruf erfolgten V
Verarbeitung
g nicht berü
ührt.
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Nennung ein
nes Notffallkonttaktes
Ich (bei unter 18. jä
ährigen der Erziehungssberechtigte
e)
Vor- und
d Nachnam
me:

me hiermit
bestimm
Vor- und
d Nachnam
me:

Telefonnummer:

als Notffallkontaktp
person, die sich in alle
en Angelege
enheiten an
n den Vereiin wenden kann, in
wichtige
en Belange
en (z.B.: Ve
erständigun
ng bei med
dizinischem Notfall) zuu verständigen ist,
der/den
nen Auskün
nfte in med
dizinischen und pfleg
gerischen Belangen
B
zzu erteilen ist. Ich
worte mich auf
a die Richtigkeit der A
Angaben. Änderungen
Ä
diesbezüg lich sind vo
on mir an
verantw
den Verrein bekann
nt zu geben.
Die erh
hobenen Daten
D
werde
en von un
ns nicht we
eitergegebe
en und au sschließlich
h in die
Mitglied
derakte dess Vereines, in seiner F
Funktion als
s Verarbeite
er, aufgenoommen und
d nur für
ihren no
otwendigen
n Zweck ve
erwendet. D
Durch Ihr Nennen eine
es Notfallkoontaktes se
etzen wir
voraus, dass Sie eine Einwillig
gung haben
n, diese Perrson als Nottfallkontakt zu nennen..
E
g hat keine Auswirkun
ngen auf die
e anderen Bestimmun
ngen zur
HINWEIS: Diese Einwilligung
Aufnahm
me in den jeweiligen
j
Verein.
V
Ich habe das Recht, meine Einwilliggung jederz
zeit beim
Sekreta
ariat zu wide
errufen, Aus
skunft zu m
meinen Date
en zu erlang
gen, und di ese berech
htigen zu
lassen. Durch den
n Widerruf der Einwi lligung wird
d die Rech
htmäßigkeitt der aufgrrund der
gung bis zum Widerruf erfolgten V
Verarbeitung
g nicht berü
ührt.
Einwillig

Datum und Ort

Nam
me und Unte
terschrift
(bei unte
er 18. jährigen der Erzi ehungsbere
echtigte)

