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Ich suche hiermit um Aufnahme in den Verein ONEMOVE - MODERN SPORTS & LIFESTYLE /
SEKTION | STREETWORKOUT an. Mir ist bewusst, dass bei der Ausübung der ausgeübten
Sportarten Verletzungsrisiken bestehen. Den Anweisungen der Trainer und Hilfstrainer habe ich unbedingt Folge zu leisten. Selbständiges Turnen und hantieren an Turngeräten ist strikt verboten. Ausnahmen können nur persönlich von einer verantwortlichen Person erteilt werden. Ich erkläre mich
einverstanden, die Anmeldegebühr von 25€ zusätzlich zum ersten Beitrag, sowie ab dem folgenden Monat den Mitgliedsbeitrag von 15€/Monat bis spätestens 05. des Trainingsmonats per Überweisung auf das Vereinskonto zu begleichen. Kontodaten siehe unten! Die Mitgliedschaft bleibt
solange bestehen, bis eine schriftliche Kündigung erfolgt. Sollten Mitgliedbeiträge trotz Aufforderung nicht
einbezahlt werden, wird nach zweimaliger Mahnung eine Trainingssperre verhängt, welche sich erst nach
Bezahlen der Forderungen wieder aufhebt.
Ich informiere unaufgefordert meine Trainer vor Beginn einer Trainingseinheit oder einer anderen sportlichen Aktivität, die im Namen von ONEMOVE stattfinden, über den Zustand meiner Gesundheit. Kinder und Jugendliche müssen von den Erziehungsberechtigten bis zu den von den Trainern
vorher bekannt gegebenen Sportstätten gebracht und von dort abgeholt werden. Für Schäden außerhalb der Sportstätten übernimmt der Verein keinerlei Haftung. Meine Rechte und Pflichten als Vereinsmitglied sind in den Statuten verankert – diese kann ich jederzeit einsehen. Ich stimme ausdrücklich zu, dass Film- sowie Fotoaufnahmen, die von ONEMOVE oder einer beauftragten Person gemacht
werden, ohne weitere Rücksprache veröffentlicht werden dürfen.
Vorname:				Familienname:

bewegung

Straße:					Plz:		Ort:

movement
mugimendu

Telefon:					E-Mail:
Geburtsdatum:
Erziehungsberechtigte Person:
Vorname:				Familienname:
Straße:					Plz:		Ort:
Telefon:					E-Mail:			
Ort und Datum:			

Unterschrift:

*bei Minderjährigen Unterschrift und Telefon des Erziehungsberechtigten

ONEMOVE zielt nicht nur auf körperliche Bewegung ab, sondern will generell ein Stehenbleiben
vermeiden und sich ständig als innovative Synergie junger Sportler, Akrobaten und Künstler weiter
entwickeln. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht Trendsportarten wie Parkour/Freerunning,
Streetworkout, Martial Arts, Dancehall/Ragga, Zirkuskunst, Capoeira usw. durch Workshops geleitete Trainings, Events, Shows und Schaffung von Infrastruktur zu unterstützen und anzubieten.
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