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REGOLAMENTO DELL ASD TAEKWONDO TERLANO 
 
 
Artikel 1 
EINSCHREIBUNG 

Articolo 1 
ISCRIZIONE 

A) EINSCHREIBELISTE INKL. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
Um an jeglicher Tätigkeit des Amateursportvereins teilnehmen zu 
können, ist es notwendig das EINSCHREIBEFORMULAR auszufüllen 
(siehe Buchstabe B). In die verschiedenen Felder des Formulars 
müssen alle erforderlichen Daten eingefügt werden. Wenn der 
Schüler/Mitgliedsanwärter zum ersten Mal in die Turnhalle 
kommt, muss er die EINSCHREIBELISTE (oder EINSCHREIBELISTE 
für MINDERJÄHRIGE, welche seitens der Erziehungsberechtigten 
ausgefüllt wird) INKL. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ausfüllen und 
unterschreiben. 

A) LISTA D’ISCRIZIONE INCL. DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE. 
Per poter partecipare a qualsiasi attività dell ́Associazione 
Sportiva Dilettantistica, è necessario compilare il MODULO DI 
ISCRIZIONE (si veda lettera B), inserendo nei vari campi del modulo 
tutti i dati richiesti. L’allievo/aspirante socio, che si presenta per la 
prima volta in palestra, dovrà compilare e firmare la LISTA 
D’ISCRIZIONE (in caso la LISTA D’ISCRIZIONE per MINORI che verrà 
compilata dal genitore o da chi ne rappresenta le veci) INCL. 
DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE. 

Der Schüler/Mitgliedsanwärter kann jetzt trotz fehlender 
Mitgliedschaft an einem Probetraining teilnehmen. 
Beim Probetraining ist der Teilnehmer nicht durch eine 
Versicherung abgedeckt, er nimmt auf eigenes Risiko teil und 
befreit den Verein, den Vorstand, sowie den Lehrer und dessen 
Assistenten von jeglicher Verantwortung für eventuelle 
Verletzungen die er erleiden könnte, oder Personen- und 
Sachschäden die er verursachen könnten. 

Il potenziale allievo/aspirante socio potrà così pur in mancanza 
della iscrizione partecipare a una lezione di prova.  
L’allenamento di prova non ha alcuna copertura assicurativa, e 
coloro che lo frequentano lo fanno a proprio rischio ed esonerano 
l’associazione, i loro dirigenti, i maestri e gli assistenti da ogni 
responsabilità per eventuali infortuni che potrebbero subire, o per 
danni a persone od oggetti, che potrebbero causare ad altri 
durante gli stessi. 

Nach dem Probetraining muss der Schüler/Mitgliedsanwärter 
dem Kursleiter mitteilen, ob er Taekwondo weitermachen möchte 
oder nicht. 

Al termine della lezione di prova, l’allievo/aspirante socio DOVRÀ 
comunicare al Responsabile, se vorrà continuare o meno la pratica 
del Taekwondo. 

B) EINSCHREIBEFORMULAR 
Bei Interesse dem Verein beizutreten ersucht der 
Schüler/Mitgliedsanwärter um die Aufnahme als Mitglied in den 
„ASV Taekwondo Terlan“ und er muss das 
EINSCHREIBEFORMULAR ausfüllen und unterschreiben. 

B) MODULO D’ISCRIZIONE 
In caso affermativo l’allievo aspirante socio chiede l’assunzione 
come membro della “ASD Taekwondo 
Terlano” mediante la compilazione e sottoscrizione del 
MODULO D’ISCRIZIONE. 

C) DIE MITGLIEDSCHAFT 
Die Aufnahme des Schüler/Mitgliedsanwärter wird vom 
Ausschuss in Zusammenarbeit mit dem technischen Leiter 
bestätigt oder abgelehnt. Der Ausschuss oder der technischer 
Leiter wird dem Schüler/Mitgliedsanwärter die Entscheidung 
mitteilen. Um am Kurs teilzunehmen muss dieser aufgenommen 
sein und folgendes abgeben: 

● ein gültiges ÄRZTLICHES ZEUGNIS, welches die Eignung 
zum Ausüben des Taekwondo bestätigt; Bei Kindern 
unter 9 Jahren genügt ein ärztliches Zeugnis vom 
Hausarzt. Bei allen Mitgliedern ab 10 Jahren wird ein 
Sport-ärztliches Zeugnis benötigt. 

● ZAHLUNGSBESTÄTIGUNG für den Mitglieds- und 
Kursbeitrag. 

C) LO STATUS DI SOCIO 
L’appartenenza alla associazione sportiva dilettantistica viene 
concessa o meno su riserva del consiglio direttivo che in 
collaborazione con il responsabile tecnico. Il consiglio direttivo o il 
tecnico si adiranno a comunicare la decisione. Una volta accettata 
l’adesione dell’aspirante/allievo socio, essi dovrà ai fini 
dell’attività di partecipazione ai corsi consegnare: 

● un CERTIFICATO MEDICO in corso di validità idoneo per 
la pratica della attività sportiva del Taekwondo; Nel caso 
dei bambini aspiranti minori di anni 9 è sufficiente il 
certificato presso il medico di famiglia. Nel caso di tutti 
gli aspiranti di anni 10 o superiori occorre il certificato 
medico idoneo per la pratica della attività sportiva 
agonistica. 

● COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO per quota 
associativa e il contributo di partecipazione ai corsi. 
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Bei erfolgter Anmeldung ist die Abdeckung durch den 
Versicherungsvertrag, welcher vom Italienischen Taekwondo 
Verband mit einer Versicherungsagentur abgeschlossen wird, 
garantiert. Die Zusammenfassung des Vertrages, der Vordruck zur 
Teilnahme der freiwilligen Kostenabdeckung sowie der Vordruck 
zur Schadensmeldung sind auf der Internetseite der FITA unter 
folgender Adresse veröffentlicht: 

Ad iscrizione avvenuta la copertura assicurativa per i soci tesserati 
è garantita dalla polizza di assicurazione stipulata dalla 
Federazione Italiana Taekwondo con una compagnia assicurativa. 
La sintesi della Polizza, il modulo di adesione alla copertura 
volontaria ed il modulo per la denuncia di infortuni, sono 
pubblicati sul sito della FITA all’indirizzo: 

http://www.taekwondoitalia.it/documenti/norme.html 

Artikel 2 
JÄHRLICHER MITGLIEDS- UND TÄTIGKEITSBEITRAG 

Articolo 2 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E CONTR. DI 
PARTECIPAZIONE AI CORSI ANNUO 

A) Das Sportjahr dauert 9 Monate und zwar von September bis 
Ende Mai des darauffolgenden Jahres. Das Training findet immer 
nur an Schultagen statt und nur dann, wenn die Schuldirektion 
und die Gemeinde den Zutritt genehmigt. 

A) L ́anno sportivo ha una durata di 9 mesi, a partire da 
settembre  fino alla fine di maggio/inizio giugno circa dell ́anno 
successivo. Gli allenamenti si svolgono unicamente quando gli 
istituti scolastici ed il comune ne concedono l ́accesso. 

B) Der Mitglieds- und Kursbeitrag wird vom Vorstand des Vereins 
festgelegt, und falls notwendig kann dieser jährlich angepasst 
werden. Der Verbandsbeitrag wird vom FITA-Verband festgelegt 
und muss vom Verein für jeden einzelnen Athleten eingezahlt 
werden. 

B) La quota di partecipazione ai corsi ed il contributo associativo è 
determinato dal Consiglio Direttivo e se necessario può essere 
rivisto annualmente. Il tesseramento viene definito dalla 
Federazione Italiana di Taekwondo che deve essere versato da 
parte della associazione affiliata alla federazione per ogni singolo 
atleta. 

C) Die Übertragbarkeit des Mitglieds- und Kursbeitrags ist nicht 
zulässig. 

C) Non è consentita alcuna ipotesi di trasmissibilità della quota, 
del tesseramento o del contributo associativo da parte dei soci. 

D) Die Rückerstattung des bereits bezahlten Mitglieds- und 
Tätigkeitsbeitrags ist ausnahmslos ausgeschlossen. 

D) È esclusa, senza alcuna eccezione, la possibilità di rimborsare 
quote o contributi associavi già pagate/i. 

Artikel 3 
VERANTWORTUNG 

Articolo 3 
RESPONSABILITÀ 

A) Der Unterzeichnende erklärt ausdrücklich, im Falle etwaiger 
Verletzungen, welche er/sie vor, während oder nach den 
Trainingsstunden erleiden könnte, auf 
Schadensersatzforderungen, Regresse oder anderweitige 
Rechtsansprüche dem Verein und dessen Verantwortlichen 
gegenüber, zu verzichten, außer im Falle grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz. 

A) Il sottoscrivente dichiara esplicitamente, che in caso di infortuni 
di qualsiasi natura che potrebbe riportare prima, durante e dopo 
le attività sportive, di rinunciare alla richiesta per il risarcimento 
dei danni o a qualsiasi altra forma di rivalsa legale, nei confronti 
dell’associazione, 
dei loro dirigenti, dei maestri e degli assistenti, a meno che non 
sussista grave colposa o dolosa violazione dei doveri. 

B) Weiters erklärt der Unterzeichnende persönlich die 
Verantwortung zu übernehmen und den Verein und dessen 
Verantwortliche, sowie den Lehrer und dessen Assistenten 
jeglicher Haftung für eventuelle Schäden an Personen oder 
Sachen, welche er/sie während der Trainingsstunden 
verursachen könnte, zu entbinden. 

B) Dichiara altresì, di sollevare l ́associazione, i dirigenti, i maestri 
e gli assistenti, da ogni responsabilità per eventuali danni che il 
sottoscrivente potrebbe recare a persone o oggetti, prima, 
durante o dopo le attività promosse dall’associazione. 

C) Der Verein weist das Mitglied darauf hin, während der 
Trainingsstunden keine Wertgegenstände in den 
Umkleideräumen zu lassen, da im Falle eines Diebstahls keine 
Haftung übernommen werden kann. 

C) L ́associazione non assume alcuna responsabilità in caso di 
furto e quindi raccomanda ai soci di non lasciare oggetti di valore 
negli spogliatoi, durante gli allenamenti. 

D) Eventuelle Schadenersatzansprüche sind auf vorhersehbare 
reine Vermögensschäden begrenzt. 

D) Eventuali richieste di risarcimento dei danni sono limitate ai 
danni meramente patrimoniali e prevedibili. 
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