
Mitgliedschaft 
(Version März 2022) 

Beitrittserklärung 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nachname: ______________________________ 

Vorname: _______________________________ 

Geschlecht: _______________________ 

Geburtsdatum: ____________________ 

Straße: _________________________________ 

PLZ und Ort: ____________________________ 

E-Mail: _________________________________ 

Tel./Mobil: ______________________________ 

Erziehungsberechtigte (für Minderjährige): 

_______________________________________ 

Einwilligungserklärungen (bitte jedes ankreuzen) 

Sicherheit und Haftung 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass im Verein ein 
Kampfsport ausgeübt wird. Aikido ist eine Kampfkunst, in 
der mit PartnerInnen und Materialien, und u.a. auch mit 
Holzwaffen (Jo, Bokken, Tanto, Bo, Shinai u.a.) geübt und 
in der besonders auf Selbstschutz und Fremdschutz Wert 
gelegt wird. Wir achten gewissenhaft auf uns selbst, auf 
unsere Gesundheit und gemeinsam auf die Sicherheit der 
Übenden. Den Anweisungen der Trainerin / des Trainers 
ist sorgsam Folge zu leisten. Für Unfälle oder 
Verletzungen wird keine Haftung übernommen. 

Datenschutz und Nutzung von Bild-, Foto- und 

Videoaufnahmen 

 Gelegentlich fotografieren und filmen wir im Training, 
in Kursen, in Seminaren, auf unseren 
Vereinsveranstaltungen. Ich bin mit der Verwendung 
dieser Materialien nach geltenden österreichischen 
Datenschutzgesetzen einverstanden, insbesondere in 
den vereinseigenen Mitglieder-Plattformen wie 
WhatsApp, Facebook, Instagram u.a.. 

Datenspeicherung und -verwendung 

Der Verein unterliegt den allgemeinen strengen in 
Österreich gültigen Datenschutzrichtlinien und -
gesetzen. Dazu gehört auch, dass personenbezogene 
Daten grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben 
werden.  

 Ich nehme zur Kenntnis, dass meine 
personenbezogenen Daten im Verein elektronisch und 
manuell verarbeitet werden (z.B. Mitgliederverwaltung, 
Vereinsinformationen, Veranstaltungseinladungen u.a.). 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle der Prüfung von 
Vereinsdokumenten (Nachverfolgung von Teilnahmen, 
Ausweisung der Verwendung von Mitgliedsbeiträgen, 
Teilnahme an Prüfungen u.a.) durch Sportorganisationen, 
Dachverbände o.ä. fallbezogen eine Datenübermittlung 
an diese ausgewiesenen Organisationen erforderlich sein 
kann (z.B. bei Förderungen). 

 Ich bin informiert, dass die Mitgliedschaft auf 
unbestimmte Zeit geschlossen wird, und dass meine 
Mitgliedschaft jederzeit widerrufen werden kann. Der 
Vereinsaustritt ist zum Monatsletzten des dem Widerruf 
folgenden Monats bekannt zu geben. Der Widerruf 
ergeht an die E-Mail verein@aikidoclub.at oder an die 
postalische Vereinsadresse. Nach 12 Monaten werden 
die persönlichen Daten gelöscht. 

 Ich bin über die Vereinsstatuten informiert 
(homepage) und verpflichte mich, diese zu beachten.  

 Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein 
ASKÖ Aikidoclub.at. 

Datum, Beitritt: _______________________________ 

Unterschrift (eigenhändige, Erziehungsberechtigte/r):  

___________________________________________ 

mailto:verein@aikidoclub.at


Mitgliedschaft 
(Version März 2022) 

Einverständniserklärung 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Programm „sportbonus“ anerkennt das 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 
und Sport die Bedeutung des Vereinssports in 
Österreich. Angesichts der gegenwärtigen 
Herausforderungen für aktive SportlerInnen allgemein 
und Sportvereine zur Aufrechterhaltung ihrer Leistungen 
speziell unterstützt es das „Comeback“ des Vereinssports 
für neue Mitglieder. 

 

Vereine erhalten für neue Mitglieder bzw. 
Jahresmitgliedschaft eine Förderung von maximal 90,- 
Euro bzw. 75% für das Jahr 2022. Unser Verein macht 
hierbei mit und ist bereits im Förderprogramm 
angemeldet.  

Was heißt das für Dich?  

 Neues Mitglied ist, wer seit 1.1.2021 im Verein noch 
nicht Mitglied war. 

 Das neue Mitglied zahlt einen reduzierten 
Vereinsbeitrag, wie üblich direkt beim Verein. 

 Der Verein kann sich danach den „Förderanteil“ von 
einem Sport-Dachverband holen. 

 Die Beitrittserklärung sowie diese 
Einverständniserklärung müssen aufbewahrt und 
vorgewiesen werden können. 

Wie machen wir das im ASKÖ Aikidoclub.at? 

 Wir bieten eine Mitgliedschaft bis 31.12.2022 zu 
einem reduzierten Beitrag an.  

 Du kannst ab jetzt beitreten.  
 Dieses Angebot läuft unverändert vorerst bis Ende 

April 2022. 
 Für Kinder und Jugendliche beträgt die 

Mitgliedschaftsgebühr für das Jahr 2022 € 180,-  
 Sportbonus heißt: du zahlst nur € 90,-  

 Für Erwachsene beträgt im Jahr 2022 die 
Mitgliedschaftsgebühr € 280,-  

 Sportbonus heißt: du zahlst nur € 190,- 
 Für Familien bieten wir für die einzelnen 

Familienmitglieder einen weiteren Bonus an. 
Bereits das zweite Familienmitglied spart -30% auf 
die Jahresmitgliedschaft. 

 

Einverständnis (bitte jedes ankreuzen) 

Als Verein im Förderprogramm müssen wir jedes neue 
Mitglied informieren: 

„Gemäß Art. 13 DSGVO werden zur Erfüllung des im 
Zusammenhang mit dem Sportbonus des BMKÖS 
geschlossenen Vertrages und zur anschließenden 
Förderkontrolle (gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) 
personenbezogene Daten verarbeitet.“ 
(https://sportbonus.at/de/Info , 22.2.2022)  

(bitte ankreuzen) 

 Ich bin über die Förderkontrolle informiert und mit 
der Speicherung meiner Daten beim ASKÖ 
Aikidoclub.at zum Zwecke des Vorweises gegenüber 
dem Bundesministerium ebenso wie zur etwaigen 
Vorlage und Überprüfung durch die 
Sportdachverbände einverstanden. 

 

Nachname: ______________________________ 

Vorname: _______________________________ 

 

Datum: _____________________________________ 

Unterschrift (eigenhändige, Erziehungsberechtigte/r):  

___________________________________________ 

 

https://sportbonus.at/de/Info

