Beitrittserklärung als Mitglied beim Läufer Club Bozen
Iscrizione come socio Läufer Club Bozen
Vorname, nome

Nachname, cognome

Geburtsort, luogo nascita

Geburtsdatum, data nascita

Steuernummer, codice fisc.

Straße, Via

PLZ und Ort, Cap e comune

Handynummer, cellulare

Email (angeben!)



Erklärung zum Datenschutz:
mit meiner Unterschrift erteile ich meine
Zustimmung gemäß GDPR EU des Gesetzes
679/2016 für den Umgang meiner gelieferten
Daten.

Bitte ankreuzen: (genaue Beschreibung der Leistungen, siehe Anlage).
Per favore scegliere (consultare la descrizione allegata)
Leichtathletik –atletica leggera

Verfallsdatum sportärztliches Zeugnis, scadenza cert. medico:
___________________

Triathlon

Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2021

15,00 Euro

Umkostenbeiträge/contributo corsi; bitte ankreuzen, prego barrare:
genaue Beschreibung der Pakete www.lcbozen.it/descrizione


Erwachsene Leichtathletik einfach - atletica leggera adulto semplice

50,00 €



Erwachsene Triathlon einfach - triathlon adulto semplice

100,00 €



Erwachsene oder Jugendliche mit Zirkeltraining - allenamento a circuito
adulto o giovane

160,00 €



Erwachsene Triathlon mit Schwimmen—triathlon adulto con nuoto

235,00 €



Kinder und Jugendliche Leichtathletik– atletica leggera bambini e giovani

200,00 €



Kinder und Jugendliche Triathlon— triathlon bambini e giovani

300,00 €

Für die Mitgliedschaft ist die Abgabe eines sportärztlichen Zeugnisses (ab 12 Jahren Sportzeugnis) notwendig. Das Formular für die Anfrage einer sportmedizinischen Visite für die Eignung zu einer wettkämpferischen Sportart erhalten Sie bei uns. Für Ausweis Fidal/Fitri ist ein digitales Passfoto (ab 14 Jahren) unter 40 KB
notwendig. Bitte mailen an: info@lcbozen.it
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist schriftlich mit einer Frist von vier Wochen zum Ende eines Kalenderjahres möglich und ist an den Präsidenten des Läuferclub
Bozen Dr. Christof Brandt zu richten.
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Beitrittserklärung als Mitglied im Läufer Club Bozen
Iscrizione come socio Läufer Club Bozen

Mitgliedschaftsantrag
Der/Die Unterfertigte ______________________________,
ersucht
als Mitglied im Amateursportverein Läufer Club Bozen Raiffeisen aufgenommen zu werden und erklärt, während der
Dauer der Mitgliedschaft den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Er/Sie erklärt sich bereit, an den sportlichen Tätigkeiten des Vereins teilzunehmen, insbesondere an der Ausübung
von Leichtathletik oder Triathlon.
Er/Sie erklärt weiteres, dass für etwaige Verletzungen und Unfälle, welche er/sie bei der Ausübung der sportlichen
Tätigkeiten erleiden könnte, gegenüber dem Verein keine Schadenersatzforderungen und anderweitige Rechtsansprüche geltend zu machen.
Insbesondere erklärt ausdrücklich der/die Unterfertigte:



zur Kenntnis zu nehmen, dass der Verein keine Unfallversicherung abgeschlossen hat;



dass er/sie sich der vom Gesetz vorgeschriebene Tauglichkeitsuntersuchung unterziehen und das
originale Tauglichkeitszeugnis dem Verein übergeben wird;



dass er/sie einige Tage vor Verfallsdatum des sportärztlichen Zeugnisses, dem Verein unverzüglich
das neue, gültige Zeugnis zukommen lässt.



die unterfertigten Eltern oder Athleten geben ihr Einverständnis, dass sie an den Wettkämpfen für den
Verein teilnehmen dürfen und für diese Zwecke aufgrund der oben angegebenen Daten vonseiten des
Vereins bei der Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) oder Fitri (Federazione italiana triathlon)
eingeschrieben werden. Sie bestätigen, die allgemeinen Reglements der Fitri und Fidal anzuerkennen. Siehe www.fitri.it und www.fidal.it



die Satzung des Vereins (auf www.lcbozen.it) gelesen zu haben, in Kenntnis dieser zu sein 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.



In Kenntnis zu sein, dass der Vorstand des Läufer Club Bozen (laut Statut) die Aufnahme der Neumitglieder beschließt.

Der/die Unterfertigte erteilt im Sinne des Gesetzes Nr. 196/2003 sein/ihr Einverständnis, dass die personenbezogenen
Daten, also auch Bild- oder Videoaufnahmen, gespeichert und für die institutionellen Zwecke des Vereins verwendet
werden können. Mit der nachfolgenden Unterschrift erklärt sich der Unterfertigte ausdrücklich damit einverstanden,
dass seine 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.
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages an Raika Bozen: IBAN IT04V0808111600000305000700

Unterschrift des Antragstellers oder des Erziehungsberechtigten _________________________________________
Datum ______________________
-------------------------------------------------------------------------------------[Dem Verein vorbehalten]
Aufnahme in der Sitzung des Vorstandes vom __________________ genehmigt.
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