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Anmeldung  2020/21 
 

Vorname: ………………………….………………………. Nachname: …………………………………..……………….…….. 
 

Geb.datum: ……………..…………………. 
  

Straße: ……………………………………………………………………………….……………………... 
 

Plz : ……………. Ort: …………………..…………….. 
 

Tel. TurnerIn: ……………..…..……….       email TurnerIn:……………….………………………. ………….………. 
 

Wichtiges (Allergien, Verletzungen,..): …..…………………………..……………………..…………… 
 

Angaben zu einem Erziehungsberechtigten 
 

Vorname: ……………….……………………………. Nachname: …………………………………………………..…. 
 

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………….… 
 

Email: …………………………………………………………………………………………………….……….… 
 

Semesterbeitrag      (1.Sem. Sept-Feb;    2.Sem.:  März-Juni) 
      Einzahlung binnen 14 Tagen ab Anmeldung/Trainingsbeginn aufs Konto AT71 5100 0815 1305 2100 
      Familienermäßigung auf Anfrage 
 

Mädchen:  >   Leistungsgruppe    € 220,00/Sem  □ 
>   Grundlagengruppe (Mo, Fr)   € 140,00/Sem  □ 

>   Turn10 3x wöchentlich u. Allg.Kl.  € 180,00/Sem  □ 
>   Turn10 2x wöchentlich (Mo, Sa)  € 150,00/Sem  □ 

>   Jugendturnen ((I / II, Do)   € 100,00/Sem  □ 
>   Kinderturnen (I / II / III, Do)   €   80,00/Sem  □  

Knaben: >   Turn10– 2x wöchentlich (Mi, Sa)   € 150,00/Sem  □ 
>   Knabenturnen   4-8 J. (Di)   € 100,00/Sem  □ 
>   Knabenturnen ab 9 J. (Mi)   € 100,00/Sem  □ 

Kleinkinder: >   (Groß-)Eltern mit Kind  6 Mon. -3 Jahre €   4,00 pro Einh □ 

Erwachsene:        €  120,00/Sem  □ 
 

 

Der Verein ASKÖ Kunstturnen MATTERSBURG ist Mitglied einer Einkaufsgemeinschaft, die dem Verein 
finanzielle Unterstützung ermöglicht. Ich bin einverstanden darüber informiert zu werden.  
                                    □  Nein, ich bin nicht einverstanden  

Ich bin mit der Teilnahme an WhatsApp-Gruppen zur Wettkampf- oder Gruppeninformation einverstanden.  

                                    □  Nein, ich bin nicht einverstanden                           
Blatt bitte wenden 
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Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung und Veranstaltungsanmeldung 
 

• Ich bestätige hiermit rechtsverbindlich, dass ich für alle von mir angemeldeten Personen verbindlich 
berechtigt bin, eine Anmeldung in ihrem Auftrag und Namen durchzuführen. Sollte ich nur mich selbst 
anmelden, gelten alle nachfolgenden Bestimmungen für mich selbst. 

• Ich bestätige hiermit, dass ich alle von mir angemeldeten Personen rechtsverbindlich zur Einhaltung aller 
Bestimmungen der ASKÖ Kunstturnen Mattersburg verpflichtet habe, die im Zusammenhang mit einer 
Veranstaltung stehen, für die eine Anmeldung erfolgt. 

• Die ASKÖ Kunstturnen Mattersburg wird von mir und von den von mir angemeldeten Personen im 
Zusammenhang mit einer Veranstaltung, für die eine Anmeldung erfolgt, schad- und klaglos gehalten. 

• Ich bestätige hiermit rechtsverbindlich, dass ich von allen von mir angemeldeten Personen die 
rechtsverbindliche Bestätigung eingeholt habe, dass ihre bei der Anmeldung anzugebenden Daten zur 
Gänze und/oder in modifizierter Form von der ASKÖ Kunstturnen Mattersburg ohne Befristung gespeichert, 
verarbeitet, an ASKÖ Kunstturnen Mattersburg -Auftragsverarbeiter (z.B. für die EDV-
Wettkampfauswertung) weitergegeben und in beliebiger Form veröffentlicht werden dürfen. 

• Ein Widerruf und/oder eine Nichtdurchführung einer oder aller der o.a. Bestätigungen ist jederzeit vor der 
Veranstaltung für/von alle/n oder einzelne/n von mir angemeldeten Personen möglich. Widerrufe sind per 
Email an luckydo@aon.at zu richten. Ich nehme allerdings zur Kenntnis, dass ein solcher Widerruf und/oder 
eine Nichtdurchführung einer Bestätigung bedeutet, dass eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht 
möglich ist. Durch die Anmeldung eventuell fällig gewordenes Nenngeld verbleibt im Falle eines Widerrufs 
und somit einer Nichtteilnahme fällig bzw. wird nicht rückerstattet. 

• Ich bestätige hiermit rechtsverbindlich, von allen von mir angemeldeten Personen das uneingeschränkte 
und unwiderrufliche Einverständnis eingeholt zu haben, bei der Veranstaltung des Vereins oder sonstigen 
Veranstaltungen (z.B Wettkämpfe)gefilmt, fotografiert und/oder tonaufgezeichnet zu werden – sowie, dass 
sich daraus für mich und/oder die angemeldeten Personen keine Rechte (z.B. Entgelt) ableiten.  

• Ich bestätige weiters, das uneingeschränkte und unwiderrufliche Einverständnis aller von mir angemeldeten 
Personen eingeholt zu haben, dass diese o.a. Filme, Fotos und/oder Tonaufnahmen zur für die 
Angemeldeten entgeltfreien Live- oder beliebig zeitversetzten Veröffentlichung mit oder ohne 
Namensnennung durch die ASKÖ Kunstturnen Mattersburg, Landesverbände, Dachverbände und Vereine 
sowie kooperierende Medien und Partner unbefristet verwendet und ohne zeitliche Beschränkung 
gespeichert sowie mit oder ohne Namensnennung veröffentlicht werden können.                                                        

• Ich bestätige insbesondere, dass die ASKÖ Kunstturnen Mattersburg berechtigt ist, bei den Veranstaltungen 
erstellten Fotos, Videos und Tonaufzeichnungen der von mir angemeldeten Personen im Sinne seines 
gemeinnützigen Zweckes zur Förderung des Turnsports kommerziell zu verwerten und/oder andere 
Personen/Organisationen/Unternehmen damit zu beauftragen.  
 

                                                      □  Nein, ich bin nicht einverstanden 

 
Eine Vereinsmitgliedschaft selbst ist nicht an eine Einwilligung gebunden, eine Teilnahme an 
öffentlichen Veranstaltung jedoch schon. 
 

 
 

Datum:………………….……….      Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: ……………................................... 

mailto:luckydo@aon.at

