Anmeldeformular 1. Jugger-Club Hagen e.V.

Jugger

Hiermit beantrage ich mein e Aufnahme in den Verein

(bitte leserlich!)

Name, Vorname

Geburtsdatum:

Anschrift:

Festnetz & Handy:

E-Mail:
Whatsapp vorhanden? Ja O
Folgenden zutreffenden Mitgliederstatus ankreuzen:
Ordentliches Mitglied

Ο

Fördermitglied

Ο

Die Mitgliedsbeiträge wurden durch die Mitgliederversammlung wie folgt festgelegt:
Mitgliedschaftsstatus monatlicher Beitrag
- Ordentliche Mitglieder:
6,00 €
- Fördermitglied:
_ _ _ _ ,00 €
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Ermächtigung zum Einzug der Mitgliedsbeiträge durch Lastschrift

Name:

Vorname:

Straße:

Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Verein „1. J-C Hagen e.V.“ widerruflich,
die von mir/uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu
Lasten meines/unseres Kontos

Kontonummer:
BLZ:
bei Kreditinstitut:

Iban

BIC

mittels Lastschrift einzuziehen.
Keine Haftung bei Fehlbuchungen / Rücklastschriftgebühren müssen vom Schuldner getragen
werden.

Ort, Datum:

Unterschrift:
(bei unter 18jährigen des Erziehungsberechtigten)

Für Turnier- und Vereinsfahrten fallen ggf. separate Kosten an, welche entsprechend mitgeteilt
werden.
Mit Beitritt in den Verein stimme ich dem Verhaltenscodex, der Trainingsordnung, der Satzung,
sowie der Nutzung und Veröffentlichung von Fotos von mir zu. Kündigungsfristen sind einzuhalten.
Über diesen Antrag muss der Vorstand noch entscheiden. Aus besonderen Gründen kann eine
Mitgliedschaft abgelehnt werden.
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Um in einem Notfall richtig und angemessen reagieren zu können, bitten wir hier um Angabe von
Krankheiten / Asthma / Allergien / Besonderheiten und/oder einzunehmende Arzneimittel
(bitte hier auch die Menge angeben):
1.
2.
3.
4.
5.

Ο

Ich bin mir keiner Krankheit bewusst und kann daher keinerlei Angaben machen.

Versichert bei der Krankenkasse:
In einem Notfall bitte ich um Kontaktaufnahme bei:
Unter folgender Telefonnummer zu erreichen:

Ich weiß worum es im Sport „Jugger“ “ geht, wie dieser betrieben wird und bin mir des daraus
resultierenden Verletzungsrisikos bewusst.

Wir danken für Ihr Verständnis.
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Trainingsordnung
Das Training beim 1. Jugger-Club Hagen e.V. hat die Vorbereitung auf Turniere und
Ligaspiele als Ziel. Dabei soll ein ausgewogenes Programm mit Ausdauer- und
Technikübungen neben dem allgemeinen Juggertraining stattfinden. Zusätzlich sollen vor
allem die erfahrenen Stammspieler im Schiedsen unterrichtet werden. Des Weiteren soll
neben der Handhabung, die Erstellung und Wartung der Spielgeräte nähergebracht werden.
1. Allgemein
Die Teilnahme am Training gehört zu den Pflichten der Mitglieder und ist
Grundvoraussetzung für die Teilnahme an Turnieren sowie weiteren übergeordneten
Veranstaltungen, zum Beispiel Ausstellung und Vorführung auf Messen. Leitende Funktion
haben die Trainier, für einzelne Trainingsabschnitte können aber Spieler zum Leiter bestimmt
werden. Die erfahreneren Spieler sind dazu aufgefordert die neueren Spieler zu unterweisen
und zu trainieren, dabei soll jeder den seinen Kenntnissen und Fähigkeiten angemessenen
Aufgaben übernehmen. Bei Unstimmigkeiten oder im Streitfall entscheiden in erster Instanz
alle anwesenden Vereinsmitglieder. In zweiter Instanz der anwesende Vorstand. Das Training
ist für alle Interessenten einmalig frei zugänglich, nach Einweisung in die Regeln und vor
allem Sicherheitsvorschriften steht es ihnen frei in eigenem Risiko am Training teilzunehmen.
Jedoch kann hiervon jederzeit Abstand genommen werden, falls es zu schweren
Regelverstößen kommt und ein verletzungsfreies Training nicht gewährleistet wird. Bei
Minderjährigen ist die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten oder Vormundes notwendig.
Rassismus wird zu keiner Zeit geduldet und geahndet. Das Ansehen des Vereins darf zu
keiner Zeit Schaden nehmen. Hierauf ist zu achten.
2. Sicherheit und Sorgfalt
Beim Training wird stets höchste Sicherheit gefordert. Alle Spielgeräte sind vor Einsatz
eigenständig auf ihre Tauglichkeit zu Prüfen und nur auf die für sie vorgesehen Art zu
benutzen. Nicht-Mitglieder dürfen nur unter Aufsicht und nach Einweisung die Spielgeräte
benutzen. Kettchen, Ohrringe, Uhren und Schmuck sowie Piercing etc. sind vor dem Training
abzulegen oder abzukleben, der Verein haftet nicht bei Verlust und/oder Schaden. Spieler
haben passende Sportkleidung zu tragen und benötige Schutzausrüstung wie Schoner oder
Sportbandagen sind anzulegen. Es ist ein sportliches, kameradschaftliches und faires
Verhalten an den Tag zu legen. Aggressionen werden nicht auf dem Spielfeld ausgelebt.
Während des Trainings gilt absolutes Alkohol- und Rauchverbot.
3. Trainingsort
Wenn nicht anders vereinbart oder bekannt gegeben findet das Training auf den geführten
Orten (siehe Vereinsinternetseite) statt. Die Nutzung findet mit Duldung des Eigentümers
statt. Deswegen ist besondere Rücksicht auf Trainingsort und Nachbarschaft zu legen. Der
Trainingsort ist müllfrei zu verlassen.

4. Trainingszeit

Das Training findet zu den auf dieser Internetseite aufgeführten Zeiten statt. Änderungen
werden rechtzeitig bekannt gegeben. Mitglieder sind verpflichtet sich regelmäßig auf der
Vereinsinternetseite zu informieren.
5. Absage / Verspätung
Kann ein Mitglied nicht pünktlich oder gar nicht zum Training erscheinen, hat es das so früh
wie möglich dem Vorstand Bescheid zu geben. Wird dies wiederholt versäumt kann dem
Mitglied die Teilnahme am nächsten Turnier verweigert werden. Bei
Ehrenmitgliedern/Fördermitgliedern besteht keine Pflicht auf Teilnahme und Absage.
6. Kurzfristige Änderungen / Sonderveranstaltungen
Bei besonderem Anlass kann sich der Trainingsort sowie die –zeit ändern oder das Training
ausfallen. Änderungen werden so früh wie möglich, spätestens aber 2 Tage vor dem
relevantem Termin bekanntgegeben. Änderungsgründe können unteranderem sein:






Turnierteilnahme
Ausstellung auf einer Messe
Gemeinsame Trainingseinheiten mit anderen Teams/Vereinen
Vereinsfremde Veranstaltungen
Vereinseigene Veranstaltungen

Alle Änderungen werden über die Vereinshomepage (www.jugger-hagen.de) bekannt
gegeben. Gegebenenfalls erfolgt eine Bekanntgabe auch über andere Kanäle (z.B.:
Telefon{Whatsapp}, Email, Facebook)
7. Gültigkeit
Mit der Unterschrift auf dem Beitrittsformular hat das Mitglied bestätigt, dass es alle
Vereinsordnungen kennt und gedenkt diese zu befolgen. Nicht-Beachtung dieser Ordnung,
vor allem Punkt 2, kann zum sofortigen Ausschluss des Mitglieds aus dem Verein führen.

