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Allgemeine Informationen 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Ausübung des Karatesports eine gesunde Konstitution (insbesondere des Herz-
Kreislauf-Systems) erfordert, anderenfalls ist möglicherweise mit gesundheitlichen Konsequenzen zu rechnen. 
Ich verpflichte mich daher, binnen drei Monaten ab Trainingsbeginn meine gesundheitliche Eignung zur 
Ausübung des Karatesports durch einen Arzt überprüfen zu lassen und eine entsprechende Bestätigung darüber 
dem Vereinsobmann oder Trainer zu übergeben. Sollte ich vor diesem Gesundheits-Check am Training 
teilnehmen, so geschieht dies in Kenntnis aller damit verbundenen Risiken und auf eigene Gefahr. 
 
Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass es bei der Ausübung des Karatesports auch trotz Wahrung aller 
Sorgfalt zu Verletzungen kommen kann. Ich anerkenne das Risiko, dass ich mit meiner Teilnahme am Training 
und an Wettkämpfen eingehe, sofern etwaige Verletzungen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
werden. Ich verzichte hiermit auf alle Ansprüche gegen Verein, Funktionäre, Trainer und sonstige Beteiligte. 
Ausgenommen sind solche Ansprüche, für die dem Grunde und der Höhe nach eine Deckung durch eine 
Versicherung besteht. 
 
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 des Karatesports und gegen andere 
Personen nur im Notfall, unter Einhaltung der Gesetze und darüber hinaus mit aller gebotenen Zurückhaltung 
anzuwenden. Über die einschlägigen Gesetze (insbesondere die Notwehr betreffend) werde ich mich umgehend 
informieren. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass Karate eine Kontaktsportart ist. Aus diesem Grund werden die erlernten Techniken 
unter anderem in Form von Partnerübungen angewendet. Dabei ist ein körperlicher Kontakt mit dem 
Trainingspartner üblich. Zum besseren Erlernen der Karatetechniken werden taktile Reize eingesetzt, diese 
werden durch Berührungen am Körper gesetzt, sodass die jeweilige Karatetechnik optimal vermittelt werden 
kann. 
 
Beaufsichtigung von Kindern 
 

Kinder und Jugendliche werden vor und nach dem Training nicht vom Verein beaufsichtigt. Die 
Erziehungsberechtigten verpflichten sich daher, für die Aufsicht der Kinder vor und nach dem Training Sorge zu 
tragen sowie den Verein und dessen  Erfüllungsgehilfen, insbesondere Trainer, für sämtliche Ansprüche aus der 
Verletzung dieser Pflicht schad- und klaglos zu halten.  
Um einen pünktlichen Beginn zu gewährleisten, ersuchen wir Sie, Ihr Kind jedenfalls 10 Minuten vor 
Trainingsbeginn zum Training zu bringen und nach dem Training unverzüglich wieder abzuholen.  
Die Eltern haben sich zu überzeugen, dass ein Trainer vor Ort ist an den die Kinder übergeben werden. 
 
Ausschluss vom Training 
 

Eine sinnvolle Teilnahme der Kinder am Training beruht neben Regelmäßigkeit und Freiwilligkeit auch auf der 
Einhaltung von disziplinären Verhaltensregeln. Kinder die wiederholt oder gravierend eine Anweisung des 
Trainers missachten, können zum Schutz, Wohlergehen und Lernfortschritt der anderen Kinder vom Training 
ausgeschlossen werden. 
 
 
Information zur Datenweitergabe an Fach- bzw. Dachverbände 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass personenbezogene Daten an Dach- und Fachverbände im Rahmen des Karatesports 
weitergegeben werden. 
 
Ein Widerruf ist jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, per E-Mail an office@karateclub.at, per Brief an den 
Vereinssitz, Kaltenbach 23, 3902 Vitis möglich. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung der 
Datenweitergabe den Ausschluss von diversen Veranstaltungen, Wettkämpfen und auch Trainingseinheiten, oder 
Ausbildungen bedeuten kann, insbesondere wenn es sich bei diesen um Veranstaltungen der Landes- bzw. 
Bundesfach- oder Dachverbände handelt. Ich nehme ferner zur Kenntnis, dass bei einem allfälligen Widerruf 
Einschränkungen bei der Ausübung eines Wettkampf- bzw. Leistungssports wahrscheinlich sind, da die 
Datenweitergabe hierfür eine Voraussetzung darstellt.  
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Nutzung von Bild-/Foto-/Videoaufnahmen 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Sport- bzw. Wettkampfausübung Foto- bzw. 
Videoaufnahmen von mir zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt werden. Diese dürfen via 
Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann 
abrufbar) veröffentlicht werden. 
 
Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit, mit 
Wirkung für die Zukunft,  per E-Mail an office@karateclub.at, per Brief an den Vereinssitz, Kaltenbach 23, 3902 
Vitis, widerrufbar.  
Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform – soweit es in der Machtsphäre des 
Vereins liegt - entfernt.  
 
 
Information über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung 
 
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, 
fallweise Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtige(n), Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, PLZ, Ort, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum, Tarifklasse/Sparte, eventuell Funktion auf vertraglicher 
Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der 
Verarbeitung sind: Sportliche, organisatorische und fachliche Administration und finanzielle Abwicklung, 
Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen, Informationen zu Veranstaltungen. 
 
Der Verein UNION Karateclub Raika Waidhofen/Thaya, Kaltenbach 23, 3902 Vitis ist Auftragsverarbeiter für die 
hier dargelegten Tätigkeiten. Die Bereitstellung meiner Daten ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten 
erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft im Verein nicht möglich. 
 
Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. Bei Vereinsaustritt 
werden alle Daten – sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die Daten auch nicht zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden und keine 
längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens binnen eines Jahres ab Austritt gelöscht. 
Meine Daten können im Falle der von mir geäußerten Einwilligung zur Datenweitergabe an Dach- und 
Fachverbände weitergeleitet werden. Die Verarbeitungszwecke bei Dachverbänden erstrecken sich auf die 
rechtliche, steuerliche, administrative Unterstützung des Vereins, die Abwicklung von gemeinsamen Projekten 
und Veranstaltungen, auf die Durchführung von Kursen und Fortbildungen, auf Unterstützung und 
Zusammenarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum: _______________________                     ______________________________________________ 
                                                                                                Unterschrift (bei Jugendlichen unter 18 Jahren 
                                                                                                Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 


