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VEREINSBESTIMMUNGEN 2009+ 
(laut Vereinsstatuten gem. Vereinsgesetz Ausg. 2002) 

  
  

  
Wir wollen Ihnen mit folgenden Informationen einerseits unseren Verein 
näher vorstellen und andererseits auf wichtige Punkte hinweisen, die 
helfen sollen, einen möglichst reibungslosen Sportbetrieb zu ermöglichen.  
 
 
Das Sportjahr beginnt im September und endet mit August des 
Folgejahres. Alle ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder können 
am Übungsbetrieb teilnehmen, sobald sie Ihren Mitgliedsbeitrag für die 
jeweilige Einheit bezahlt haben. 
 
Die Mitgliedschaft bei Sport- und Mental-Partner beginnt nach der 
schriftlichen Anmeldung (das Anmeldeformular wird direkt am Turnplatz 
ausgegeben) mit der Einzahlung des Mitgliedsbeitrages (für die jeweilige 
Einheit) und endet nach dem Besuch der letzten Einheit automatisch. Es 
gibt keine Einschreibgebühr für neue Mitglieder! Die Mitgliedschaft ist 
nicht übertragbar. 
 
Der Übungsbetrieb findet, so nicht anders angegeben, nur an Schultagen 
statt. Die genauen Zeiten für die jeweiligen Einheiten sowie die Höhe aller 
Mitgliedsbeiträge finden Sie auf unserer Homepage bzw. im aktuellen 
Sportprogramm. 
  
Der Vorstand behält sich vor, Teile des Übungsbetriebs dahingehend 
anzupassen, dass bei mangelhafter Auslastung Übungseinheiten 
gestrichen werden können bzw. bei zu hohen Teilnehmerzahlen 
Aufnahmestopps veranlasst werden. 
 
Alle Übungsleiter, Vorturner und Trainer von Sport- und Mental-Partner 
sind hoch qualifiziert und arbeiten im Sinne des Vereinsgesetzes 
ehrenamtlich. Bei der Besetzung unserer Einheiten können immer wieder 
Abweichungen von der ursprünglich geplanten Besetzung vorkommen – 
wir sind aber nach größtmöglicher Konstanz bemüht! 
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Wenn es aber doch einmal zu notwendigen Änderungen des Übungsleiters, 
der Übungszeit oder des Übungsortes kommen sollte, können keine 
Rückerstattungen des Mitgliedsbeitrages erfolgen. Ebenso können keine 
Rückerstattungen erfolgen, wenn der Übungsbetrieb aus Gründen wie 
höhere Gewalt, Brand, Wassereinbruch, etc. unmöglich wird. Wir werden 
aber immer bemüht sein, gemeinsam Kulanzlösungen zu finden. 
 
Jegliche Sportausübung auf unseren Übungsstätten, bei 
Sportveranstaltungen sowie bei allen anderen Tätigkeiten im Rahmen der 
Vereinsarbeit erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Bitte beachten 
Sie weiters, dass Sport- und Mental-Partner für alle im Rahmen der 
Vereinstätigkeit erlittene Verletzungen und Folgeschäden sowie für 
Schäden und Verletzungen an Drittpersonen keinerlei Haftung 
übernehmen kann. Dies gilt auch für Schäden oder Verlust von Eigentum, 
wie z. B. abhanden gekommene Gegenstände in Garderoben. Wir raten 
allen Mitgliedern, eine private, zusätzliche Sport-Notfall- und 
Unfallversicherung abzuschließen und beraten Sie dabei gerne! 
 
Die Sportausübung ist nur mit adäquater Bekleidung und geeigneten 
Sportschuhen gestattet. Es ist die jeweilige Hallen- bzw. Platzordnung zu 
beachten. Die mutwillige Verunreinigung, Beschädigung oder Zerstörung 
von Sportanlagen oder Sportgeräten wird von uns rechtlich verfolgt, 
Diebstahl von Eigentum ausnahmslos angezeigt. 
 
Beitragsermäßigungen können in speziellen Fällen gewährt werden; dazu 
zählen z. B. ein verspäteter Einstieg in den Sportbetrieb oder soziale 
Härtefälle. Kontaktieren Sie bei Bedarf die Vereinsleitung, um die weitere 
Vorgangsweise abzuklären. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Sportausübung in unseren 
Einheiten und stehen für weitere Informationen gerne zur Verfügung! 
 
Ihr Team von Sport- und Mental-Partner 
 
 
 
 
 
 
Alexander Susnik 
Geschäftsführer 
 


