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Leitung: Dr. Heinz GAISRUCKER
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Basketballhalle 16.,Erdbrustg.18

”ABF“ - Evidenzblatt
Mit dem Evidenzblatt erfolgt die Anmeldung einer Person zum Basketballverein Austrian BasketFighters.
Für Minderjährige ist zusätzlich die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten erforderlich; siehe ganz unten.
Vor- und Zuname:
______________________________________________________________________________________
Geburtsdatum:
____________________________________

Staatsbürgerschaft:
________________________________________________

Wohnadresse:
______________________________________________________________________________________
Telefonnummern und eMail des Basketballspielers:
______________________________________________________________________________________
Beruf bzw. Schule/Klasse bei Anmeldung:
______________________________________________________________________________________
Neuanmeldung im Verein: JA / NEIN
_______________________________

falls NEIN voriger Verein:
__________________________________________________

Daten eines Erziehungsberechtigten:
Vor-, Zuname und Geburtsdatum:
eMail-Adresse für den Erziehungsberechtigten:
______________________________________________________________________________________
Die Mitgliedschaft bei den BasketFighters ”ABF“ erfolgt erstmalig durch Einzahlung des vorgeschriebenen
Mitgliedsbeitrages und berechtigt zur Teilnahme an den ausgeschriebenen Trainingseinheiten für die jeweilige Alters- bzw. Leistungsgruppe. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird im voraus zu Saisonbeginn - parallel
zum Schuljahr - vorgeschrieben und als ganzer fällig. Die Mitgliedschaft verlängert sich somit automatisch
um jede weitere Saison und kann nur schriftlich aufgekündigt werden; es gilt das Datum des Poststempels
oder das Datum des gesendeten eMails oder Fax‘. Bloßes Fernbleiben vom Training oder eine mündliche
Ankündigung gilt nicht als Abmeldung vom Verein! Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen ist nicht möglich.
Die primäre Trainingsstätte ist die Basketballhalle in 16.,Erdbrustgasse 18. Dort liegen zur Einsichtnahme
die aktuelle Trainingsordnung und die Hallenordnung auf, die auch auf der Homepage der BasketFighters
unter www.basketfighters.com nachlesbar sind. Eine Kopie kann jederzeit per eMail angefordert werden.
Mitglieder der BasketFighters können beim Wiener Basketballverband WBV als Spieler gemeldet werden
und an den ausgeschriebenen Wettspielen des Verbandes teilnehmen. Damit unterwerfen sich die Spieler
dann zusätzlich auch den Statuten und Vorschriften des Österreichischen Basketballverbandes ÖBV; siehe
unter dessen Homepage www.basketballaustria.at/Meldewesen, unabhängig einer Mitgliedschaft bei ”ABF“.
Die Daten werden gemäß DSGVO nur für notwendige Vereinszwecke im Basketballverband verwendet!
Einverständniserklärung für diese Anmeldung mit Datum, Unterschrift und aller Erziehungsberechtigten:

_____________________________________________________________________________________
Austrian BasketFighters ZVR-Nr. 085571997
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