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ANMELDEFORMULAR 

   

Titel | Vorname | Nachname | Titel nachg.  Geschlecht (m/w/d) 
     

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)  Geburtsort und Staat  Staatsbürgerschaft 
   

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land) 
     

Telefon- oder Mobilnummer  E-Mail-Adresse  ev. Graduierung in Jiu Jitsu 
 

Anmeldung zur Mitgliedschaft im Verein 

Für die Mitgliedschaft und Teilnahme am regulären Training ist ein jährlicher Basisbeitrag zu bezahlen. Darüber 
hinaus ist für jedes Training, an dem man teilnimmt, ein kleinerer Trainingsbeitrag zu bezahlen. 

Jährlicher Basisbeitrag: EUR 50,00 

Trainingsbeitrag für 10 Trainings (10er Block): EUR 50,00 

Trainingsbeitrag für 20 Trainings (20er Block): EUR 80,00 

Bei Ablegung einer Prüfung im Verein (Graduierung) wird eine Gebühr von EUR 20,00 eingehoben. 

Mit dem Beitrag ist die Mitgliedschaft im Verein mit angehörenden Verbänden abgedeckt. 

Der Basisbeitrag ist jährlich auf das Vereinskonto zu entrichten (Verwendungszweck: Basisbetrag + Name). Mit 
der pünktlichen Zahlung des Basisbeitrags ist die Mitgliedschaft aufrecht, ansonsten kann die Streichung durch 
den Verein automatisch erfolgen.  

Für einen 10er oder 20er Block ist ebenfalls der Betrag auf das Vereinskonto zu entrichten (Verwendungszweck: 
10er Block bzw. 20er Block + Name). Bei Teilnahme an einem regulären Training wird jeweils eine Einheit 
abgezogen. 

Vereinskonto Inhaber: Jiu Jitsu Seishin Graz Vereinskonto IBAN: AT25 4300 0000 0007 2770 

 

Anmeldebedingungen 

 Der persönliche Gesundheitszustand ist in Eigenverantwortung abzuklären! (Gegebenenfalls empfiehlt 
sich eine sportärztliche Untersuchung um etwaige Unsicherheiten hinsichtlich des eigenen 
Gesundheitszustands abzuklären.) 

Ich nehme mit meiner Anmeldung zur Kenntnis, dass die Ausübung von Jiu Jitsu eine gesunde Konstitution 
(insbesondere des Herz-Kreislauf-Systems) erfordert, da andernfalls mit möglicherweise schweren 
gesundheitlichen Konsequenzen zu rechnen ist. Ich werde meine gesundheitliche Eignung zur Ausübung von Jiu 
Jitsu durch einen Arzt / eine Ärztin überprüfen und die Eignung von diesem / dieser bestätigen lassen. Sollte ich 
diesen Gesundheits-Check nicht machen oder vor diesem bereits am Training teilnehmen, so geschieht dies in 
Kenntnis aller damit verbundenen Risiken sowie einzig und allein auf meine eigene Gefahr hin. 
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 Der Veranstalter Jiu Jitsu Seishin Graz übernimmt keinerlei Haftung! Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Gefahr. 

Ich nehme mit meiner Anmeldung zur Kenntnis, dass es bei der Ausübung von Jiu Jitsu trotz Wahrung aller 
Sorgfalt zu Verletzungen kommen kann. Ich anerkenne dieses Risiko, das ich mit meiner Teilnahme am Training 
eingehe, sofern etwaige Verletzungen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden. Ich verzichte 
hiermit auf alle Ansprüche daraus gegen Verein, FunktionärInnen, TrainerInnen und sonstige Beteiligte. 
Ausgenommen sind solche Ansprüche, für die dem Grunde und der Höhe nach eine Deckung durch eine 
Versicherung besteht. 

 Bei Unfällen und Verletzungen ist die eigene Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. 
 

 Erlerntes darf weder im Rahmen des Kurses noch außerhalb missbräuchlich oder vorsätzlich verwendet 
bzw. nur im Rahmen der geltenden Notwehrbestimmungen angewandt und auf eigene Gefahr 
eingesetzt werden! 

Mir ist bewusst, dass die technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die im Training vermittelt werden, bei echter 
Anwendung schwerste Verletzungen verursachen können. Ich verpflichte mich daher, diese im Training 
erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten nur im Rahmen der Ausübung von Jiu Jitsu während des Trainings und 
nur im Notfall, unter Einhaltung der Gesetze und darüber hinaus mit aller gebotener Zurückhaltung anzuwenden. 
Über die einschlägigen Gesetze, insbesondere die Notwehr betreffend, werde ich mich selbst informieren. 

 Alle Mitglieder und Trainierende im Verein sind bei Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen des 
Vereins (Trainings, Lehrgänge, etc.) zur Einhaltung der Regeln im Training verpflichtet. 

 

 Alle Mitglieder und Trainierende im Verein haben nach besten Kräften und Können die Interessen des 
Vereins gemäß den Statuten stets voll zu wahren und zu fördern. (Die Statuten sind auf unserer 
Homepage einsehbar.) 

 

 Nachweise entsprechen den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sind bei jedem Training mitzubringen 
(siehe Homepage des Vereins) 

 

Austritt und Ausschluss eines Mitglieds bzw. Trainierenden 

Die Mindestdauer der Mitgliedschaft beträgt vier Monate. Der Austritt kann nur mit dem Quartal (Ende März, 
Juni, September oder Dezember) erfolgen. Die Verpflichtung zur Zahlung von eventuell noch offenen Beträgen 
für das betroffene Quartal bleibt davon unberührt. 

Der Ausschluss eines Mitglieds oder eines Trainierenden aus dem Verein kann durch den Vereinsvorstand 
wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Der 
Vorstand kann weiters ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter 
Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im 
Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt. 

Bei Austritt oder Ausschluss verliert das Mitglied bzw. der Trainierende die Berechtigung an ausgeschriebenen 
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Der Vorstand 
und die TrainerInnen haben das Recht, das ausgeschiedenen Mitglied bzw. den Ausgeschlossenen 
Trainierenden der Veranstaltung bzw. der Einrichtung zu verweisen. 
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Datenschutzerklärung 

⃝ Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Die Bestimmungen über den Datenschutz sind vom Verein streng einzuhalten. Mit meiner Unterschrift 
bin ich ausdrücklich damit einverstanden, dass die hier von mir im Formular bekannt gegebenen 
personenbezogenen Daten schriftlich und/oder elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Ich 
bin damit einverstanden, dass der Verein Aufzeichnungen zu meinen Graduierungen und zu einer ev. 
Funktion im Verein schriftlich und/oder elektronisch verarbeitet und speichert. 
 

⃝ Einwilligung zur Datenverarbeitung an angehörige Verbände 
Mit meiner Unterschrift bin ich ausdrücklich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen 
Daten in Verbindung mit meiner Mitgliedschaft im Verein an angehörende Verbände zur schriftlichen 
und/oder elektronischen Verarbeitung weitergegeben werden dürfen. Die Daten werden vom Verein in 
Verbindung mit einer Verbandsmitgliedschaft und Graduierungen vor Prüfungskommissionen 
weitergegeben. 
 

⃝ Einwilligung in die Anfertigung und Nutzung von Bild-/Foto-/Ton-/Videoaufnahme 
Mit meiner Unterschrift gebe ich ausdrücklich meine Zustimmung dazu, dass Bild-/Foto-/Ton-
/Videoaufnahmen von mir während Veranstaltungen des Vereins und sonstiger Tätigkeiten, die ich in 
meiner Eigenschaft als Mitglied des Vereins verrichte, vom Verein gemacht werden dürfen. Ich bin 
damit einverstanden, dass der Verein die Aufzeichnungen zur Dokumentation der Vereinsaktivitäten 
macht und diese zur Bewerbung des Vereins in öffentlich zugänglichen Medien, offline wie auch online, 
nutzt. 
 

⃝ Mitgliedschaft in der WhatsApp-Gruppe des Vereins 
Ich möchte in die WhatsApp-Gruppe des Vereins mit meiner oben genannten Mobilnummer 
aufgenommen werden. 

 

Jedes Mitglied kann sein Einverständnis zur Datenverarbeitung mit der Folge des Austrittes aus dem Verein 
jederzeit widerrufen. Die Widerrufungserklärung ist vom Mitglied elektronisch (E-Mail) an die Mailadresse des 
Vereins zu richten. 

 

   

Ort | Datum  Unterschrift der Anmelderin / des Anmelders 
(Bei Minderjährigen, die der / des Erziehungsberechtigten) 

 


