Austrittsmeldung
www.uniho.ch
Ich trete aus dem Unihockey Derendingen und aus dem Satus Derendingen aus
Personalien
Angaben zum Spieler

Gesetzlicher Vertreter

Name

Name

Vorname

Vorname

Adresse
PLZ / Ort
Geburtsdatum

Austrittsdatum (Aktive: nächster GV Termin siehe: www.satus-derendingen.ch)
Ich habe meine Pflichten erfüllt und trete per: ___________________________________ aus.

Austrittsgrund
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Unterzeichnung
Spieler

Gesetzlicher Vertreter

Ort, Datum

Ort; Datum

Unterschrift

Unterschrift

Wichtige Hinweise zum Austritt


Mit dem Austritt endet meine Mitgliedschaft und sämtliche Rechte gegenüber dem Verein (Satus Derendingen)
gehen verloren.



Ich habe sämtliche Pflichten gegenüber dem Verein erfüllt und einem Austritt steht somit nichts im Wege. Die
wichtigsten, aber nicht abschliessenden, Pflichten bei einem Austritt sind die finanziellen Verpflichtungen
(Jahresbeitrag, Bussen) und die Vereinsmaterialrückgabe.



Wenn der Austritt nicht genehmigt werden kann, da meine Pflichten nicht erfüllt sind, ist mir bewusst, dass der
nächste Jahresbeitrag verrechnet wird. Material welches nicht dem Verein übergeben wird, wird verrechnet.



Bei Aktivmitgliedern ist ein Austritt nur auf die nächste Generalversammlung möglich und unterliegt der
Genehmigung. Die Statuten und das Pflichtenheft des Satus Derendingen sind verbindlich. Bei allen anderen
(Junioren) kann der Austritt per sofort oder auf ein beliebiges Datum erfolgen. Allfällige
Vertragsbestimmungen sind ergänzend geltend. Der beste Zeitpunkt für einen Austritt ist Ende Saison, vor der
Planung und Beginn der Folgesaison. Damit wird eine zuverlässige und verbindliche Planung ermöglicht und die
Mitspieler und Trainer werden nicht enttäuscht. Selbstverständlich gibt es Gründe, welche auch einen sofortigen
Austritt rechtfertigen wie zum Beispiel Wegzug (zu weiter Trainingsweg).



Falls ich bei einem neuen Verein Unihockey spielen möchte, muss ich das Transferformular rechtzeitig von
Unihockey Derendingen unterschreiben lassen (Abgabe: Trainer >> TK-Chef) und meinem neuen Verein
zustellen. Ich beachte dabei die Transferperioden und Regelungen vom Schweizerischen Unihockeyverband
SUHV (Swiss Unihockey). Der Transfer und die Fristen liegen in meiner Verantwortung.

Das Formular an den Riegenkoordinator senden (>> www.uniho.ch >> Verein >> Leitung)
unihockey derendingen
eine abteilung des satus derendingen
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