
 
Mitgliedschaftsantrag für Minderjährige 

 
 

Die unterfertigten Eltern 
e r s u c h e n 

hiermit, ihren/ihre Sohn/Tochter 
Familienname: Name: 

Geburtsdatum:  Geburtsort: Steuernummer: 

Adresse:  Nr.: PLZ: Ort:  

Telefonnummer: Handy: E-Mail: 

 

als Mitglied im Amateursportverein ASV RAAS aufzunehmen und erklären, während der 
Dauer der Mitgliedschaft den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 
 
Die unterfertigten Eltern geben hiermit ausdrücklich ihr Einverständnis, dass ihr/ihre 
Sohn/Tochter als Mitglied in folgender Sektion bzw. als Mitglied folgender Art aufgenommen 
werden darf und an den sportlichen Tätigkeiten, Veranstaltungen sowie verbundenen 
Aktivitäten des Vereins teilnehmen darf. 

□ Fußball □ Wintersport □ Eisstocksport  □ Gönner  □ Kursteilnehmer 
 

Sie erklären weiteres, dass für etwaige Verletzungen und Unfälle, welche bei der Ausübung 
der sportlichen Tätigkeiten ihrem/ihrer Sohn/Tochter zustoßen könnten, gegenüber dem 
Verein keine Schadenersatzforderungen und anderweitige Rechtsansprüche geltend gemacht 
werden. 
 

Die unterfertigten Eltern erklären: 
 zur Kenntnis zu nehmen, dass der Verein keine Unfallversicherung für ihren/ihre Sohn/Tochter abgeschlossen hat; 
 ihren/ihre Sohn/Tochter der vom Gesetz vorgeschriebenen Tauglichkeitsuntersuchung zu unterziehen und das 

Tauglichkeitszeugnis dem Verein zu übergeben; 
 die Satzung des Vereins gelesen zu haben und diese anzuerkennen, sowie die Weisungen der Vereinsorgane, 

Betreuer und Trainer einzuhalten und sich zu verpflichten, die Entscheidung aller Streitigkeiten, die sich aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis ergeben könnten, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges, dem 
Vereinsschiedsgericht zu überlassen. 

 

Die unterfertigten Eltern geben hiermit das Einverständnis, dass ihr/ihre Sohn/Tochter über die 
Tätigkeit des ASV RAAS neben der konventionellen Benachrichtigung über die Post auch über 
folgende elektronische Medien informiert werden darf: 

□ SMS □ E-Mail □ SMS und E-Mail 

□  Ihr/Ihre Sohn/Tochter darf nicht über SMS oder E-Mail informiert werden 
 

Die unterfertigten Eltern erteilen im Sinne des Gesetzes Nr. 196/2003 ihr Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten, 
also auch Bild- oder Videoaufnahmen, ihres/ihrer Sohnes/Tochter gespeichert und für die institutionellen Zwecke des Vereins 
verwendet werden können.  

      
Unterschrift des Sohnes/Tochter _______________________________ 

Unterschrift der Eltern (oder gesetzliche Vertreter) __________________ _________________ 
 

Datum ______________________ 
 

[Dem Verein vorbehalten] 

 
Aufnahme in der Sitzung des Vorstandes vom ____________ genehmigt. 
Datum ______________________ 


