
 
  

A. Magnusplatz 1 

39057 Eppan 

Tel. 0471 660674 

Mail: sub.centrogiovani@yahoo.it 

 

Beitrittsformular 

Um Mitglied des Jugendzentrums "SUB" in Eppan zu werden, müssen Sie  das folgende Formular 

mit Ihren Daten und die Vorlage eines gültigen ID, ausfüllen. Die Mitgliedskarte wird beim 

Jugendtreff  nach der Einzahlung von 5,00 €. Die Karte gilt für ein Jahr ab dem Zeitpunkt der 

Anmeldung  und kann durch die Zahlung der Anmeldegebühr für das folgende Jahr verlängert 

werden. 

Bei Minderjährigen ist dieses Formular von einem der beiden  Eltern zu unterschreiben. 

Vor der Einschreibung müssen Sie die Regeln durchlesen und akzeptieren . 

Anmeldequote:  5.00€ 

Nr Karte             Nachname                 Vorname Geburtsdatum 
 

    

 

Anmeldungsdatum: ____________________________________ 

 Bitte leserlich ausfüllen 

Straße:             _________________________________ 

Ort:             _________________________________ 

Telefon :      __________________________________ 

Handy:     __________________________________ 

e-mail:             __________________________________ 

e-mail der Eltern:          ___________________________________ 

 

 



 

Nach den Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre: 

 Das Jugendtreff  "SUB" informiert die Mitglieder, dass die Angaben des Anmeldeformular, 

ausschließlich zur durchführung von internen Statistiken  und zum Zwecke einer Optimierung der 

Aktivitäten des Treffs benutzt werden, wie die periodische Zusendung von Informationsmaterial 

über die Aktivitäten des Jugendtreffs. Das Jugendtreff  "SUB" kann keine dieser Daten an Dritte 

weitergeben oder senden. Die Unterzeichnenden sind damit einverstanden, dass die Verwaltung 

ihrer Daten durch das Jugendtreff "SUB" geschied. 

Ich stimme zu        ich stimme nicht zu  

 

Veröffentlichung Video oder Photos 

Ich autorisiere den Jugendtreff SUB Bilder oder Videos von mir zu veröffentlichen. . Der Zweck der 

Video- und / oder Fotos ist  ausschließlich für information, ohne kommerzielle Absichten oder 

Gewinn. Ich ermächtige auch die Jugendzentrum, um die oben genannten Informationen auf den 

Seiten der Website des Zentrums zu veröffentlichen. 

Ich stimme zu        Ich stimme nicht zu  

 

 

Internet 

Ich autorisiere meine/n  minderjährige Tochter/Sohn Internet zu benutzen. 

Ich stimme zu        Ich stimme nicht zu

  

Ich, der Unterzeichnete, erkläre, dass ich die Regeln für die Mitgliedschaft gelesen und akzeptiert 

habe. 

 

Eppan den ; _____________________- 

 

      Leserliche Unterschrift ____________________ 

 

 



Regeln im Jugendtreff 

 

Die Unterzeichnung des Antragsformulars, bedeutet die Anerkennung dieser Regeln 

Es ist strengstens verboten Alcohol  im Jugendtreff  und im Schulhof, einzuführen oder zu 

Konsumieren. 

Die Mitgliedschaft berechtigt Sie zu bestimmten Dienstleistungen in der unten angegebenen Weise 

zu benutzen. 

 Benutzung der Küche 

 

Die Küche kann auf Anfrage  kostenlos benutzt werden. 

Von Zeit zu Zeit  kann ein Anteil gefragt werden für den Kauf  von Nahrungsmittel. 

 

 Benutzung des Dj-Mischpult 

 

Der Mischpult kann kostenlos benutzt werden nach der Ausfüllung des eigenen Formulars 

 

 

 Internet und Pc 

 

 Internet ist im Jugendtreff kostenlos. 

 Der Zugang zu Internet ist den Jugendlichen über  14 Jahre erlaubt. 

 Jugendliche die noch nicht 18 Jahre alt sind, muss der Internetzugriff  von den Eltern 

erlaubt werden. 

 Der Benutzer des Internet, ist  verpflichtet, in den entsprechenden Formularen, das 

genaue Datum und die Uhrzeit des  Beginn und Ende der Navigation zu registrieren 

 Es ist strengstens untersagt, Internet für persönlichen Kommerziellen  Zwecken,sowie 

Pornographischen oder  gewalttätigen Webseiten zu besuchen. 

 Es besteht die Möglichkeit bis zu 5 Textseiten zu drucken die weiteren  Seiten müssen 

dann bezahlt warden. 

 

 Telefon 

Das Telephon vom Büro, kann auf bezahlung benutzt werden. 

 Aktivitäten und Ausflüge 

Die Karte berechtigt Sie zu einer Reduzierung des Beitrags für Aktivitäten und Ausflüge. 


