
Dani Sans Taekwondo 
               VK Salzburg Innagebirg 
 

Anmeldung Kinder: 

Bitte alle Angaben in BLOCKSCHRIFT! 
 

 
Vor- und Zuname (Kind) 

 
Adresse (PLZ, Wohnort, Str., Nr.) 

  
Staatsangehörigkeit Beruf 

 
Telefonnummer 

E-Mail:______________________________________ 

 

Ich erkläre mich hiermit mit folgenden Verpflichtungen dem Verein gegenüber einverstanden: 

1. Ich bin mir bewusst, dass das im Training erlernte, rein sportlichen Charakter trägt und deshalb 
nur im äußersten Notfall gegen Außenstehende angewendet werden darf. 

2. Ich erkläre mich mit den Vereinsregeln einverstanden und desgleichen mit den sich daraus 
ergebenden Rechten und Pflichten. 

3. Der Verein hat jederzeit das Recht, mich bei Verstößen gegen die Statuten auszuschließen. 

4. Jugendliche unter 18 Jahren haben auf dieser Anmeldung die Unterschrift der Eltern oder der 
Erziehungsberechtigten beizubringen. In diesem Falle verpflichten sich die Eltern oder 
Erziehungsberechtigten als Bürge und Zahler beizutreten. 

5. Im Falle einer Trainingsverletzung trage ich selbst die alleinige und volle Verantwortung. 

6. Der Mitgliedsbeitrag – wie auf nächster Seite angeführt – wird von mir immer pünktlich 
überwiesen und im Falle von ausbleibenden Mitgliedsbeiträgen erkläre ich mich einverstanden, 
die daraus resultierenden Konsequenzen zu tragen.  

 

 

 

Ort, Datum                                    Vor- und Zuname (Blockbuchstaben)                                              Unterschrift (Erziehungsberechtigte) 



Taekwondo (auch Tae-Kwon-Do oder Taekwon-Do) ist ein koreanischer 
Kampfsport. Die drei Silben des Namens stehen für Fußtechnik (tae), Handtechnik 
(kwon) und Weg (do). Obwohl Taekwondo große Ähnlichkeiten mit anderen 
asiatischen Kampfsportarten aufweist, unterscheidet es sich in einigen wesentlichen 
Punkten von diesen. So ist die Taekwondo-Technik sehr auf Schnelligkeit und 
Dynamik ausgelegt, was nicht zuletzt durch den Wettkampf bedingt ist. Im 
Taekwondo dominieren Fußtechniken deutlicher als in vergleichbaren 
Kampfsportarten. 

Durch kontinuierliches Training und bewusste Ausübung dieser Disziplinen soll der 
Taekwondoin, so wird ein Taekwondo-Betreibender genannt, seinen Geist schulen. 
General Choi Hong-hi, der Begründer des ursprünglichen Taekwondos, hat dies in 
fünf zu erreichenden Zielen zusammengefasst, die als „Grundsätze des Taekwondo“ 
gelten: 

1. Ye-Ui, die Höflichkeit 
2. Yom-Chi, die Integrität 
3. In-Nae, das Durchhaltevermögen, die Geduld 
4. Guk-Gi, die Selbstdisziplin 
5. Beakjul-bool-gul, die Unbezwingbarkeit 

Um diese Ziele zu erreichen, stellte Choi Hong-hi einen Eid auf, dem sich alle 
Taekwondo-Schüler verpflichtet fühlen sollen: 

 Ich verpflichte mich, die Grundsätze des Taekwondo einzuhalten 
 Ich verpflichte mich, meinen Trainer und alle Höhergestellten zu achten 
 Ich verpflichte mich, Taekwondo nie zu missbrauchen 
 Ich verpflichte mich, mich für Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen 
 Ich verpflichte mich, bei der Schaffung einer friedlicheren Welt mitzuarbeiten 

 

Der Mitgliedsbeitrag wird bitte am Anfang jedes Monats 
(bis max. 5ten) mittels Dauerauftrag auf das angeführte Konto überwiesen. 

Einmalig ist eine Einschreibgebühr von 39,90 Euro zusätzlich zu überweisen. 

*Preis für Studenten und Lehrlinge: € 34,90; Geschwister: € 65,- 

**Der Beitrag ist ausnahmslos 12 Monate bis spätestens zum 5. jedes Monats per Dauerauftrag zu 
überweisen. Für nicht zeitgerecht überwiesene Beträge fällt jeweils eine  

Bearbeitungsgebühr von 10€ an. 

IBAN 
BIC Beitrag Kontoinhaber Verwendungszweck 

 
AT06 3505 5000 0013 2043 

RVSAAT2S055 
 

€ 39,90**  
Danisans 

Taekwondo 

Mitgliedsbeitrag + 
Name des Schülers 

der Schülerin 



Datenschutz Grundverordnung  ( DSGVO ) 
Die Datenschutz-Grundverordnung ist in aller Munde.  
Sie ist am 25.05.2018 in Kraft getreten.  
 
Datenschutzerklärung  
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen.  
Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen.  
 
Datenschutzverarbeitung  
Personenbezogene Daten, die Sie uns über Webseite, E-Mail oder schriftlich, mündlich 
übermittelt haben, werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für  
den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns Ihre Daten zur Verfügung gestellt haben.  
Die zur Verfügung gestellten Daten werden ausschließlich an die zuständige 
Stelle im Amt weitergeleitet. Wir versichern, dass Ihre personenbezogenen Daten  
nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass gesetzliche Vorgaben  
dies verlangt.  
Ein Widerruf ist jederzeit per E-Mail, per Brief an den Schulsitz, möglich. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung der  
Datenweitergabe den Ausschluss von diversen Veranstaltungen,  
Wettkämpfen und auch Trainingslagern oder Ausbildungen bedeuten kann. 

         Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle der Teilnahme an Wettkämpfen eine  
         Übermittlung personenbezogener Daten an Fach- bzw. Dachverbände zur  
         Abwicklung dieser Wettkämpfe gegebenenfalls erforderlich sein kann.  
 
         Nutzung von Bild Foto und Videoaufnahmen  
         Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der  
         Sport- bzw. Wettkampfausübung Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir  
         zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit der Schule angefertigt und  
         veröffentlicht werden. Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte  
         (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit wiederrufbar.  
         Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt.  
         Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung,  
         soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Vereins unterliegen.  
               

Datenspeicherung  
Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden nur so lange gespeichert,  
bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Sofern gesetzliche  
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, werden diese eingehalten.  
Sollten Sie nicht mehr einverstanden sein, werden wir die gespeicherten Daten  
auf Ihre Weisung hin löschen. Haben sie ihre personenbezogenen Daten  
geändert, werden wir diese nach Ihrer Information richtigstellen.  
 
 
 
Datum: _______________________ 
 
 
 
 
Unterschrift: __________________________________________ 
 


