
Beitrittserklärung

Erziehungsberechtigte/r (wenn Teilnehmer minderjährig)

Vorname __________________________________ Nachname __________________________________________

Adresse ___________________________________ PLZ / Ort ___________________________________________

Telefon (Mobil) ______________________________ E-Mail Adresse ______________________________________

Telefon (dienstlich) ___________________________

Teilnehmern / Teilnehmerin

Vorname ___________________________________ Nachname __________________________________________

Adresse ___________________________________ PLZ / Ort ___________________________________________

Geburtsdatum_______________________________ Staatsangehörigkeit___________________________________

Telefon (Mobil) ______________________________ E-Mail Adresse ______________________________________

Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte)

Datenschutz

Der Schutz der personenbezogenen Daten, vor allem jener der Kinder ist uns ein großes Anliegen. Mit der Anmeldung / 
Beitrittserklärung zum Verein sind Sie einverstanden, dass Ihre Daten (inkl. Foto) erfasst und zur Anmeldung und Registrierung 
beim Judo-Verband Österreich inkl. JUDOJAMA weitergegeben werden dürfen.

Weiters erklären Sie sich bereit, dass bei der Teilnahme an Wettkämpfen personenbezogene Daten (v.A. Name, Geburtsdatum und 
Gewicht) zur Erfassung von Leistung sowie den persönlichen Ergebnissen an den entsprechenden Sportveranstalter 
weitergegeben werden dürfen.

Mit dem Beitritt zum Verein sind Sie einverstanden, dass Bild-, Audio- und Filmaufnahmen angefertigt werden dürfen und diese im 
Internet (z.B. Homepage und Social Media Seiten des Vereins sowie auf deren Partnerseiten) und in den Printmedien (z.B. 
Zeitungen und Flyer) zu Werbezwecken, Ankündigungen oder zur Berichterstattung, veröffentlicht werden können. 

Unser WhatsApp Newsletter ist freiwillig. Über WhatsApp erhalten Sie immer die aktuellen Informationen über das 
Vereinsgeschehen. Sie können sich jederzeit davon ab- bzw. anmelden.

Wir sind bemüht nur die notwendigsten persönlichen Informationen zu erfassen, die für einen reibungslosen Ablauf innerhalb des 
Judo-Vereins und zur Ausübung des Judo-Sports notwendig sind.

(Weitere Information unter: www.judo-urfahr.at) 

Ein- bzw. Austritt

Der Beitritt zum Verein ist unbefristet. Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich den Mitgliedsbeitrag halbjährlich mit 
Semesterbeginn (lt. Schuljahr) im Vorhinein und in bar zu begleichen. Über die aktuellen Kosten wurden sie vorab vom Trainer 
informiert.

Der Austritt aus dem Verein ist jährlich mit Schulende per E-Mail oder persönlich beim Trainer möglich. Erfolgt keine Kündigung 
verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr.

gelesen und akzeptiert

ASKÖ Judo Urfahr | Rudolf Eckersberger | Stockhofstraße 33a | 4020 Linz |  | rudolf.eckersberger@judo-urfahr.atwww.judo-urfahr.at
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