
 

ASKÖ Vöcklabruck 
(Sektion Kraftsport) 

Verein im Österr. Und OÖ. Landesverband und Fachverband: ZVR:007902885 http://www.askoe-voecklabruck.com 

A N M E L D E F O R M U L A R 
 
 
 
 
 

Familienname: (in BLOCKSCHRIFT)                                                                                                                                Staatsbürgerschaft: 

 
 

 
Vorname: 

 

 
 
 

Geburtsdatum: 

Aktuelles 

Passfoto 

Tel./Mobil: 
 

 
 
 
E-Mail: 

 

 
____________________________________  

Bestehende ASKÖ Mitgliedschaft ( Verein) 
 

Adresse: 
 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Ausübung des Kraft-/Fitnessports eine gesunde Konstitution (insbesondere des Herz-Kreislauf-Systems) 

erfordert und bestätige, dass ich mich körperlich und psychisch in guter Verfassung befinde, da anderenfalls mit möglicherweise 

schweren gesundheitlichen Konsequenzen zu rechnen ist. Es geschieht dies in Kenntnis aller damit verbundenen Risiken sowie einzig und 

allein auf meine eigene Gefahr. 

 
Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass es bei der Ausübung des Kraft-/Fitnessports trotz Wahrung aller Sorgfalt zu Verletzungen kommen 

kann. Ich erkenne dieses Risiko an, dass ich bei meinem Training und evtl. an Wettkämpfen (sollte ich mich dazu entschließen) eingehe, 

sofern etwaige Verletzungen nicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht werden. 

 
Ich  muss mich so verhalten, dass eine Gefährdung von mir selbst oder anderen Personen soweit als möglich ausgeschlossen wird. 

Weiteres verpflichte ich mich ständig über Neuerungen (zum Beispiel Stadionregeln,  Vereinsordnung, Sicherheit, Ordnung, 

ordnungsmäßige Handhabung  der Geräte, Öffnungszeiten etc.) zu informieren und diese zu beachten. Diese Schriftstücke finde ich 

immer aktuell am schwarzen Brett im Kraftraum. 

 
Ich verzichte hiermit auf alle Ansprüche durch Verletzungen, die ich mir durch die im Kraftraum vorhandenen Trainingsgeräte 

oder Hanteln zufüge, gegen Verein, Funktionäre, Trainer und sonstige Beteiligte. 

Mir ist bewusst, dass die falsche Anwendung von Kraft-/Fitnesstraining und die falsche technische Ausführung einer Übung (vor allem 

Kreuzheben, Kniebeugen) schwere Verletzungen verursachen können. 

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten im Verein elektronisch gespeichert und verarbeitet, sowie nur für verbandsinterne Zwecke 

auch an den österr. /oberösterr. Verband für Kraftdreikampf und Fachverband Gewichtheben( BSO und LSO  anerkannt, inkl 

Antidopinggesetz) je nach Zugehörigkeit weitergegeben werden dürfen. 

Weiteres nehme ich zur Kenntnis, dass der Kraftraum videoüberwacht wird und gegebenenfalls die gespeicherten Daten an Dritte oder an 

Behörden weitergeleitet werden können. 

Die Mitgliedsgebühr ist jährlich im Vorhinein zu entrichten. Die Höhe der Mitgliedsgebühr sowie die Entrichtungsmodalitäten befinden 

sich am schwarzen Brett. Bei nicht Fristgerechter Zahlung erfolgt die Buttonsperre. Für das wiederfreischalten des Button erlauben 

wir und einen Unkostenbeitrag von 50.- Euro einzufordern. Für Jugendliche unter 16 Jahren ist die Benützung des Kraftraums nur mit 

schriftlicher Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten und unter Aufsicht eines Ausgebildeten Trainers oder Übungsleiter 

gestattet. 
Ich bestätige, dass ich den Inhalt verstanden habe und werde die Hinweise am schwarzen Brett vor Beginn des Trainings sorgfältig lesen 

und einhalten. 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift Mitglied: 
 

 
 
 

______________________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigten: 

(unter 16 Jahre ) 

 
Unterschrift Sektionsleiter: 

http://www.askoe-voecklabruck.com/

