Boxclub Wien
Ernst-Happel-Stadion – Sektor C
1020 Meiereistraße

AUFNAHMEANTRAG
Ich identifiziere mich mit den im Informationsblatt bekannt gemachten Zielsetzungen
des Boxclub Wien und stimme der Erklärung vollinhaltlich zu.
Ich stelle den Antrag auf Mitgliedschaft in den Boxclub Wien

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Telefon

Straße/Hnr.

PLZ/Ort

Beruf

Nationalität

Ich habe die Erläuterungen vollinhaltlich verstanden und zur Kenntnis genommen,
weiters bestätige ich dass mir das Informationsblatt ausgehändigt wurde.

Datum

Unterschrift

(bei Minderjährigen, unter 18 Jahren, Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Der Antragsteller wurde von mir ärztlich untersucht und zur Ausübung des Boxsports
für tauglich befunden.

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des Arztes

Boxclub Wien
Ernst-Happel-Stadion – Sektor C
1020 Meiereistraße

Informationsblatt
Der Boxclub Wien ist ein Amateurboxverein dessen vorrangige Zielsetzung es ist eine
Amateurwettkampfstaffel aufzubauen, um mit dieser an nationalen und internationalen
Wettkämpfen teilzunehmen. Weiters möchten wir auch boxsportbegeisterten Schülern,
Jugendlichen
und
Erwachsenen
außerhalb
des
Wettkampfsportes
eine
qualifizierte
Trainingsmöglichkeit bieten
Aufgrund der erfolgreichen Geschichte unseres Vereins bekennen wir uns auch heute
noch zu diesen Zielsetzungen uneingeschränkt.
Das
bedeutet,
unser
Training
ist
ausschließlich
auf
den
Boxsport
ausgerichtet.
Training, das in keinem Zusammenhang mit unserem Verein steht, insbesondere Bodybuilding,
oder andere Kampfsportarten widersprechen dem Vereinszweck und sind deshalb verboten!
Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Vereinsleitung von ihrem Wegweisungsrecht
Gebrauch zu machen, im Wiederholungsfall zum Vereinsausschluss.

ERKLÄRUNG
1.

Boxen ist eine Kampfsportart bei der es auch unter Anwendung von größter Sorgfalt zu
Verletzungen kommen kann. Um das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten, habe
ich den Anordnungen der Vereinsorgane und der Trainer unbedingt Folge zu leisten.
Ich halte mich streng an die mir bekannt gemachten Regeln der Boxtechnik. Training mit
Körperkontakt (Sparring, Schlagschule, Partnerübungen,…) ist nur unter Aufsicht und nach den
Anweisungen eines Trainers erlaubt. Ebenso ist die Verwendung von Trainingsgeräten nur mit
ausdrücklicher Erlaubnis und nach Einschulung durch die Trainer gestattet.
Die Geräte der Kraftkammer dürfen nur unter Aufsicht eines Trainers benützt werden.

2.

Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Mitgliedschaft keine Unfallversicherung
beinhaltet. Ich verpflichte mich für einen ausreichenden Versicherungsschutz gegen
Verletzungen und sonstigen nachteiligen Folgen im Zusammenhang mit der Ausübung des
Boxsportes zu sorgen.

3.

Ich bestätige hiermit zur Ausübung des Boxsportes gesundheitlich geeignet zu sein. (Eine
regelmäßige fachärztliche Untersuchung wird von der Vereinsleitung empfohlem.)
Sollte sich mein Gesundheitszustand verschlechtern, bin ich verpflichtet davon umgehend die
Vereinsleitung zu informieren.

4.

Schadensersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen, dies gilt nicht
für Personenschäden.

5.

Der vereinbarte Mitgliedsbeitrag ist am Ersten jedes Monats fällig und zu entrichten. Längere
Abwesenheit vom Training (Urlaub, Krankenstand, etc.) sind der Vereinsleitung unverzüglich zu
melden. Bei Verletzung dieser Meldepflicht bleibt die Verpflichtung den Mitgliedsbeitrag zu
bezahlen auch für die Dauer der Abwesenheit aufrecht. Der Austritt aus dem Verein hat
schriftlich zu erfolgen.
Die Vereinsleitung

