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Die oben genannte  Person ersucht als  aktives Mitglied im ASV Eppan Sektion
Yoseikan  Budo  aufgenommen  zu  werden  und  erklärt,  während  der  Dauer  der
Mitgliedschaft den jährlichen Mitglieds- und Unkostenbeitrag zu bezahlen.
Nimmt zur Kenntnis, dass im Sinne des Art. 13 des Datenschutzgesetzes 675/96
sowie  Gesetzesvorgaben  gemäß  D.Lgs.  vom  30.06.2003  Nr.  196  meine
persönlichen Daten, sowie die fotographischen dem ASV Eppan Sektion Yoseikan
Budo   sowie  bei  den nationalen und Internationalen Fachsportverbänden digital
erfasst  werden  und  gebe  mein  Einverständnis,  dass  sie  im  Sinne  der
Vereinstätigkeit, sowie für Werbezwecke auch weitergereicht werden können. Des
weiteren stimmt sie zu, dass alle Fotos und Filmaufnahmen, welche im Rahmen der
Vereinstätigkeit von mir gemacht wurden und werden für Dokumentationen und
eventuelle Veröffentlichungen in Medien, Büchern, Datenträgern usw. verwendet
werden können.
Dass  die   Teilnahme  an  den  Kursen  auf  eigene  Gefahr  erfolgt  und  die
Betreuungspersonen  die  Haftung  nur  auf  solche  Schäden  übernehmen,  die  auf
vorsätzliches  oder  grobfahrlässiges  Verhalten  der  Betreuungspersonen
zurückzuführen  sind.  Die  Eltern  tragen  Sorge  und  übernehmen  die  volle
Verantwortung  für den Hin- und Rückweg zur Halle bzw. zum Trainingsplatz und
im Falle  von Wettkämpfen, vom Treffpunkt  und für  die  Zeit  vor  und nach der
Veranstaltung.
Dass die Mitglieder bzw.  deren Eltern den Verein von jeder Haftung entbinden,
bezüglich  von  Schäden  an  Personen,  Sachen  und  anderem,  welche  durch
unachtsame Handhabung der Sportgeräte, durch Nichtbefolgung der Anweisungen
der  Trainer  und  Übungsleiter,  sowie   nach  dem  Verlassen  der  Übungsräume
erfolgen können.
Dass die Eltern selbst für die Aufsichtspflicht vor  und nach den Unterrichtsstunden
ihrer Kinder und Jugendlichen Sorge tragen müssen.
Dass  das  Mitglied,  bzw.  die  Erziehungsberechtigten  auf  jegliche
Schadensersatzforderung  (Gerichtlich  und  Außergerichtlich)  gegenüber  dem
Verein ASV  Eppan Sektion  Yoseikan Budo,  sowie  deren  Vertretern verzichtet,
welche  durch  die  Benützung   der  Vereinsräume  und  die  Handhabung  der
Einrichtungsgegenstände,  bzw.  die  Ausübung  der  jeweiligen  Sportart  entstehen
könnte.
Dass  eventuelle  Trainingsunterbrechungen  bezogen  auf  den  Unkostenbeitrag
wegen Unfall-  oder Krankheit  nur nach sofortiger  Hinterlegung eines ärztlichen
Attestes gestattet werden und bereits bezahlte Mitglied- und Unkostenbeiträge nicht
zurückerstattet werden.
Dass  wenn  das  Mitglied  minderjährig  ist  auch  ein  Elternteil  mitunterschreiben
muss.
Dass  jedes  Mitglied  erklärt,  über  Statuten,  Zusatzbestimmungen  und
Hallenreglement des Vereins informiert  zu sein und sich an diese zu halten, da
ansonsten der Ausschluss erfolgen kann.
Dass  der  Trainingsbesuch  nur   mit  einem  vom  Gesetz  vorgeschriebenen
Tauglichkeitszeugnis  gestattet  ist,  aus  welchem  hervorgeht,  dass  keine
Kontraindikationen  für  die  auszuübende  sportliche  Tätigkeit  bestehen.  Bei
Nichteinreichung, bzw. nach Verfall des ärztlichen Attestes entbinden das Mitglied
bzw. deren Eltern den Verein von jeglicher Haftung.
Dass Mitglieder, welche vom Gesetz verbotene Medikamente und Dopingpräparate
einnehmen, sofort aus dem Verein ausgeschlossen werden.
Dass bei einer Probestunde, wo der Athlet noch nicht eingeschrieben ist, der Verein
keine Haftung übernimmt. Alles andere wird nach dem BGB abgewickelt-

La  persona  sopra  inscritta  richiede  l´iscrizione  all`associazione  sportiva
dilettantistica Yoseikan Budo Eppan, in qualità di socio attivo e si impegna fino ad
ora di corrispondere la quota sociale e le quote aggiuntive richieste.
Prendo  atto  che  secondo  le  disposizioni  di  cui  all`art.  13  della  legge  675/96  e
normative contemplate nel D.lgs.vo del 30.06.2003, nr. 196, concernente la Privacy,
I miei dati personali e l`imagine fotografico vengono registrati per via informatica
nel  associazione  Yoseikan  Budo  Eppan,  e  nelle  federazioni  nazionali  ed
internazionali,  dando  altresi  il  mio  consenso  che  possano  essere  utilizzati  e
comunicati a terzi, nell`ambito della normale attività dell`associazione sportive e per
motivi  pubblicitari.  Inoltre  do  il  mio  consenso  che  tutte  le  fotografie  e  riprese
videografiche che vengono effettuati con la mia partecipazione durante la normale
attività  sociale  possono  essere  utilizzati  per  una  eventuale  pubblicazione  su
documenti, libri, ecc.
   che i soci, e nel caso di minori, i loro genitori esonerano l`associazione da ogni
responsabilità: derivante da un uso scoretto delle attrezzature sportive, dal mancato
rispetto delle indicazioni impartite dagli allenatori e/o istruttori e dopo aver lasciato
la rispettiva palestra.
   che i genitori devono impegnarsi in proprio a guardare i loro figli prima e dopo le
lezioni.
   che  nel  caso  che  il  socio  sia  minorenne,  il  foglio  d`iscrizione  deve  essere
controfirmato da un genitore.
   che gli Associati con l`adesione dichiarano di conoscere e rispettare lo statuto dell`
ASV Yoseikian Budo Eppan, le aggiunte e il regolamento di palestra e si obbligano a
tenere sollevata ed indene l´Associazione ed i suoi coobligati da tutti  i danni, sia
diretti  sia  indiretti,  che  potessero  comunque  e  da  chiunque,  persone  e  cose,  ivi
compresi gli  atleti, soci istruttori, allenatori, accompagnatori, pubblico, derivare in
dipendenza  o  connessione  dell`uso  degli  impianti  e  degli  accessori,  solevando
l`associazione stessa ed i suoi coobligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta
(sia   in  via  giudiziale  sia  extragiudiziale)  che  potesse  comunque promuoversi  in
relazione alla pratica della propria disciplina sportiva.
   che  l`allenamento  è  consentito  esclusivamento  previa  consegna  di  una
certificazione medica prevista dalla legge, dalla quale si evince che non essistono
controindicazioni per la pratica dell`attività sportiva da intraprendere. Nel caso che
non  viene  depositata  detta  certificazione  medica  o  nel  caso  che  questa  venga  a
scadere,  l`iscritto  e  nel  caso  di  minore  i  genitori  esonerano  l`associazione  da
qualsiasi responsabilità.
   che  soci  che   assumono  medicinali  o  preparati  doppanti,  vengono  esclusi
immediatamente dall`associazione.
   che  ogni  iscritto  dichiara  di  aver  preso visione  dello  statuto dell`associazione
sportive e del regolamento di palestra ed di attenersi scrupolosamente a quanto in
esso  previsto.  La  violazione  delle  norme  statutarie  comporta  l`esclusione
dall`associazione stessa.
Tutto quanto non espressamente  citato nel presente atto viene trattato seconde le
norme generali del C.C. vigente.
   che  ogni  persona  che  partecipa  a  una  lezione  come  lezione  di  prova  non  è
assicurato e tiene tutte le responabilità a conto proprio.
   che  eventuali  sospensioni  della  durata  del  tesseramento  riferito  validità  che
autorizza l`accesso ai corsi e alla palestra vengono ritenuti validi solamento dietro
immediata  e  comprovata  documentazione  medica  e  le  quote  sociali  o  contributo
spesa già pagate/i non vengono restituiti.
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