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MITGLIEDSCHAFTSANTRAG AKTIVES MITGLIED - für Minderjährige 
 
 

Die unterfertigten Eltern, Mutter …………………………………., Vater ………………………………… 
 

ersuchen hiermit, ihre/n Sohn/Tochter: …………………………………. als aktives Mitglied beim AFC Eppan 
aufzunehmen. 
 

Spieler Mutter Vater 

Vorname  Vorname  Vorname  

Name Name Name 

Geb. Datum Geb. Datum Geb. Datum 

Geb. Ort Geb. Ort Geb. Ort 

Straße Straße Straße 

Wohnort Wohnort Wohnort 

Steuerkodex Steuerkodex Steuerkodex 

Telefon Telefon Telefon 

E-Mail E-Mail E-Mail 

(Bitte leserlich ausfüllen) 

 

 Die Eltern geben hiermit ihr Einverständnis, dass ihr/e Sohn/Tochter an den sportlichen Tätigkeiten 
des Vereins teilnehmen darf. Sie erklären weiters, dass auf etwaige Verletzungen und Unfälle, welche 
ihrem/ihrer Sohn/Tochter bei des Ausübung des Fußballsports im AFC Eppan zustoßen könnten, gegenüber 
dem AFC Eppan keine Rechtsansprüche geltend zu machen. Ausgenommen sind die durch Versicherung 

gedeckten Anträge. 

 Sie erklären, während der Dauer der Mitgliedschaft den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.  

 Die Eltern erklären hiermit, darüber informiert zu sein, dass für die sportliche Tätigkeit beim Verein 
ein gültiges sportärztliches Zeugnis erforderlich ist. Bei Verfall des sportärztlichen Zeugnisses darf das aktive 
Mitglied das Fußballfeld nicht mehr betreten, auch nicht für Trainingsaktivitäten. 

 Mit der Unterschrift erklären die Eltern, die Satzung des AFC Eppan anzunehmen, die Weisungen 

der Vereinsorgane einzuhalten und verpflichten sich, die Entscheidungen aller Streitigkeiten, die sich aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis ihres/ihrer Sohnes/Tochter ergeben könnten, ausschließlich dem 
Vereinsschiedsgericht zu überlassen.  

 Der/die Antragsteller/in erklärt hiermit einverstanden zu sein, dass der AFC Eppan, unter Beachtung 

der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (196/2003 + 675/1996 + EU 679/2016 GDPR), die 
persönlichen Daten für den vorgesehenen institutionellen Gebrauch verwendet, für buchhalterische und 
statistische Zwecke sei es auf Papier, als auch in elektronischer Form speichert. Sowie dass Namen und 
Fotos des Spielers und Mannschaften, wo dieser zu erkennen ist, auf Papier (z.B. Vereinszeitschrift, 
Broschüren, usw.) oder digitaler Form (Foto und Video) (z.B. Internet- und Facebookseite, usw.) 
veröffentlicht werden, bzw. an die Medien wie Onlineportale, Zeitungen, usw. weitergegeben werden. Die 
Verarbeitung der Daten erfolgt im Rahmen des vom Gesetz vorgesehenen Gebrauches. 
 
Eppan, am …..........................  
 
 
………………………………….  ………………………………………………………………. 

Unterschrift Spieler       Unterschrift beider Eltern 
 
 
(dem Verein vorbehaltener Abschnitt)                                                                                                         (Version 09/2018) 
 
 

Aufnahme in der Sitzung des Vorstandes vom ………………….. genehmigt. 
 

Eppan, am ………………………..  
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DOMANDA DI ASSUNZIONE SOCIO ATTIVO - per soci minorenni 

 
 

I sottoscritti genitori, madre ……………………………, padre…………………………….  chiedono  
 

che il/la proprio/a figlio/a  …................................................................ (vedi i dati sottostanti) sia accettato 
quale membro attivo della società sportiva AFC Eppan. 
 

Atleta Madre Padre 

Nome  Nome  Nome  

Cognome Cognome Cognome 

Data di nascita Data di nascita Data di nascita 

Luogo di nascita Luogo di nascita Luogo di nascita 

Via Via Via 

Paese/città Paese/città Paese/città 

cod. fisc. cod. fisc. cod. fisc. 

Telefono Telefono Telefono 

E-Mail E-Mail E-Mail 

(gentilmente compilare che sia leggibile) 

 

 I genitori danno il consenso che il/la loro figlio/a partecipi alle attività sportive della società. 
Dichiarano che in caso di eventuali incidenti o infortuni che potrebbero accadere durante le attività di calcio 
con AFC Eppan, non procederanno legalmente contro la società; ad eccezione di quanto previsto 

dall'assicurazione. 

 Dichiarano di pagare la quota annuale per la durata assunzione socio alla società.  

 Inoltre dichiarano di essere informati che per la partecipazione alle attività sportive è necessaria 
un'attestazione medica. In caso di scadenza di tale attestato il giocatore non potrà recarsi nel campo 
neanche per gli allenamenti. 

 Con la firma dichiarano di accettare lo statuto dell'AFC Eppan, di rispettarne le direttive e si 

obbligano a lasciare esclusivamente al collegio arbitrale della società tutte le decisioni di eventuali 
controversie che possano scaturire dal rapporto del loro figlio/a con la società.  

 I genitori del richiedente consentono con la presente che l'AFC Eppan utilizzi i dati personali del 

proprio figlio/a per gli scopi previsti dalla legge della tutela dei dati personali/privacy (196/2003 + 675/1996 + 
EU 679/2016 GDPR) quali contabilizzazioni, statistiche, memorizzarli elettronicamente. Come pure 
pubblicare il nome, foto e video dove il giocatore è riconoscibile sul sito internet e facebook dell'AFC Eppan, 
nonché su stampa (notiziario della società, brochure, etc) o inoltrare le foto delle squadre o dei singoli 
calciatori a quotidiani o portali online. I dati vengono trattati secondo quanto previsto dalla legge.   
 
Appiano, in data …............................ 
 
 
………………………………    ……………………………………………………… 
     Firma del calciatore      firma di entrambi genitori  
 
 

(riservato alla società)          (versione 09/2018) 
 
 

Accettazione socio approvata nella riunione del direttivo del ……………….. 
 
Appiano, in data …………………… 


