
A N M E L D U N G

für den Sportverein Reutte “Zweigverein Schwimmen“

Vorname / Nachname: Geschlecht:

Adresse (Straße – Hausnr. – PLZ – Ort):

Geburtsdatum: Geburtsort:

Telefon-Nr.: E-Mail:

Staatsbürgerschaft:

Anmerkung:
Unterfertigter Erziehungsberechtigter erklärt sich damit einverstanden, dass die o.a. Person an einem
sportlichen Schwimmtraining teilnimmt. Sie lassen Ihr Kind sportärztlich untersuchen und übermitteln uns die 
Arztbestätigung innerhalb eines Monats per Mail. Diese Untersuchung wird vom ÖSV zwingend gefordert. 
Das „Merkblatt Neueintritte“ wurde gelesen und zur Kenntnis genommen.

Informationen werden generell per Mail übermittelt oder finden Sie unter:  www.svr-schwimmen.at 

Haftungsausschluss:
Das Mitglied nimmt zur Kenntnis, dass der Zweigverein Schwimmen, keinerlei Haftung für Sach- / oder Personenschäden übernimmt, die
bei der Ausübung der Sportart Schwimmen bei Trainingseinheiten oder Wettkämpfen im Rahmen der Mitgliedschaft zum ZV Schwimmen
entstehen können. Es wird zur Kenntnis genommen, dass es bei der  Ausübung der Sportart Schwimmen, zu Stürze, Verschlucken,
Zusammenstoßen usw. kommen kann, wodurch die dadurch typischerweise verbundenen Verletzungsrisiken einhergehen. Dabei wird
ausdrücklich  zur  Kenntnis  genommen,  dass  seitens  des  ZV  Schwimmen  oder  der  für  ihn  tätig  werdenden  Betreuer  keine
Unfallversicherung oder  ähnliche Versicherungsverträge bestehen,  über  die derartige Schäden abgewickelt  werden können.  Der ZV
Schwimmen empfiehlt daher ausdrücklich den selbständigen Abschluss einer entsprechenden Versicherung. 

Urheberrecht:
Das Mitglied stimmt ausdrücklich der Verwendung von Bild- und Videodateien, die vom oder im Auftrag des ZV Schwimmen angefertigt
werden und das Mitglied zeigen, durch den ZV Schwimmen für jeglichen gewünschten Zweck, der im Einklang mit der Tätigkeit des ZV
Schwimmen (insbesondere der Sportausübung, der werblichen Tätigkeit, der Veröffentlichung von Presseartikeln oder der Gestaltung der
Homepage zu bringen ist) zu und wird aus  der Verwendung derartiger  ihn darstellender  Bilder  oder  Videos keinerlei  Ansprüche –
welcher Art auch immer – gegen den ZV Schwimmen erheben.  

Datenschutz:
Der Schutz Ihrer Daten hat für uns oberste Priorität! Ihre Daten werden nur in unserer Mitgliederdatei gespeichert und zum Zwecke der
Vereinsführung  verwendet.  Das  sind:  Name,  Geburtsdaten,  Adresse,  Telefonnummer,  E-Mail-Adressen  und Eintrittsdaten. Sie
können Ihre Daten gerne formlos abfragen, berichtigen lassen oder die Löschung beantragen. Die Daten werden mind. für die Dauer der
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert. Ihre Daten werden von uns selbstverständlich  streng vertraulich behandelt und nicht
weitergegeben. Alle Datenschutzmaßnahmen der DSGVO werden in unserem Verein berücksichtigt und sehr ernst genommen. Wenn
Sie mit der Speicherung und Verwendung der Daten nicht einverstanden sind, bitten wir Sie uns das schriftlich mitzuteilen.

Reutte, am: Unterschrift:

WeiblichMännlich

http://www.svr-schwimmen.at/
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