
ANMELDEFORMULAR 

    

Sollten Sie sich für eine Mitgliedschaft in der Sektion ATUS Hirtenberg Bodybuilding 

interessieren, so füllen Sie bitte den unteren Abschnitt dieses Formulars aus, legen ein möglichst 

aktuelles Passbild bei und überweisen den erforderlichen Mitgliedsbeitrag per Erlagschein 

(erhältlich bei einem Funktionär oder am Schreibtisch im Studio aufliegend) oder per Online 

Banking auf folgende Kontoverbindung: 

 

ATUS Hirtenberg Sektion Bodybuilding 

IBAN: AT92 2024 5000 0034 2576 

Verwendungszweck: „Mitgliedsbeitrag 20XX“ 

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt allgemein EUR 115,- / pro Kalenderjahr.  

 

Wir möchten Sie weiters höflichst darauf aufmerksam machen, dass grundsätzlich nur zu den 

unten angeführten Zeiten trainiert werden kann und die Vereinsordnung gemäß der im Studio 

angebrachten Aushänge unbedingt einzuhalten ist. 

 

Trainingszeiten:  Montag bis Sonntag  08:00 – 20:00 Uhr 

       (letzter Einlass um 19:15 Uhr) 

 

    Kontakt:                       ATUS.Hirtenberg.BB@gmail.com 

 

COVID-19  

Aufgrund behördlicher Vorgaben für Sportstätten sind wir gezwungen Sicherheits- und 

Hygienebestimmungen für das Vereinslokal zu bestimmen, woran sich alle Vereinsmitglieder zu 

halten haben. Diese können sich aufgrund der dynamischen Entwicklung jederzeit ändern, 

weshalb wir Sie bitten die Aushänge im Verein genau zu beachten. 

 

Derzeit gelten vorübergehend folgende Auflagen für den Trainingsbetrieb: 

 

 Es dürfen nur geimpfte oder genesene Personen die Betriebsstätte betreten. 

Auszug aus der 2.COVID-19-Öffnungsverordnung (§1 Abs. 2 Z 2-5, gültig ab 

15.8.2021) zu den anerkannten Nachweisen siehe unten*. 

 Der entsprechende Nachweis ist diesem Schreiben beizulegen (Kopie od. Scan) 

 Beim Betreten und Verlassen sowie im Garderobenbereich ist das Tragen einer FFP2-

Maske verpflichtend. 

 Die Mitgliedskarte muss immer vor die Sensoren gehalten werden, um die Anwesenheit 

zu bestätigen. Diese Vorgangsweise ist rigoros einzuhalten, um eine 

Kontaktdatennachverfolgung zu gewährleisten.  

 Es darf nur der Karteninhaber die Sportstätte betreten. Eine Weitergabe oder Mitnahme 

Dritter ist strengstens untersagt und kann zum Ausschluss führen! (siehe Punkt 2. der 

Vereinsordnung) 

 Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von 

mindestens 2 Metern einzuhalten. 

 Bei Krankheits- oder Erkältungssymptomen darf die Sportstätte nicht betreten werden. 

 Die Eingangstüren sind immer zu schließen. Sollten diese offen stehen, so ersuchen wir 

Sie diese zu schließen. 

 Bei vorherigem Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall, darf die Sportstätte nicht 

betreten werden. 

 Nach dem Betreten bzw. vor dem Verlassen der Sportstätte sind entweder die Hände zu 

waschen oder zu desinfizieren 

 Bei jedem Training ist ein Handtuch zu verwenden. 

 

mailto:ATUS.Hirtenberg.BB@gmail.com


 Ich habe die Vereinsordnung sowie das Anmeldeformular gelesen, verstanden und zur 

Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich die angeführten Punkte ordnungsgemäß 

einzuhalten. Im Falle einer mir nachweisbaren Verfehlung ist mir bewusst, dass sich der 

Verein vorbehält, eine etwaige behördlich verhängte Geldstrafe bei mir der vollen Höhe 

nach zu regressieren. 

 

 Abschließend wünschen wir Ihnen in dieser Sportart viel Freude und Erfolg!    

 

Der Vorstand 

 

 

 

_______________________________________  _______________________ 

Vor- und Zuname      Geburtsdatum 

 

_______________________________________  _______________________ 

Straße, Gasse       E-Mail Adresse 

 

_______________________________________  _______________________ 

Postleitzahl, Wohnort      Telefonnummer 

       

 

  

 

Hirtenberg, am ...................................................... 

 

 

 

________________________         _____________________________________ 

Unterschrift           Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

            (bei minderjährigen Personen) 

 

 

 

 

*2. ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 

erfolgte 

a) Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf, oder 

b) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine 

Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf, oder 

c) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 

molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis über 

neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als 270 Tage 

zurückliegen darf, 

3. ein Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion 

mit SARS-CoV-2 oder eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen 

überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde, 

4. ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage ist, 

5. ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der 

vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt 

wurde. 


