
 

 

An den Vorstand des 

    

Vereins JUGEND AKTIV 

Jungle Youth Center 

St-Josef-Straße 1  

39012 Meran 

Nr. 
 
 
 
⎕ Fördermitglied 

⎕ Jugendmitglied 

 

(wird vom Jungle ausgefüllt) 

         

 

  

 Antrag auf Mitgliedschaft beim Verein Jugend Aktiv Meran   

 Bitte gut leserlich Ausfüllen. Die Mitgliedschaft gilt für das laufende Kalenderjahr. 

 Mit dem Antrag ist der Mitgliedsjahresbeitrag von €5 zu entrichten. 

 

Sehr geehrter Vereinsvorstand! 

 

Ich stelle hiermit den Antrag auf Mitgliedschaft beim Verein Jugend Aktiv Meran. 

Ich erkläre, die Art. 3 und 4 des Statutes, die Vereinsordnung und die gültigen Beschlüsse des Vereins und alle damit 

zusammenhängenden Bedingungen vorbehaltlos anzuerkennen, zu respektieren und einzuhalten. 

Weiters erkläre ich die vom Gesetz GDPR 2016/679 vorgesehene Zustimmung zur Archivierung, Verarbeitung und 

Verwendung der persönlichen Daten zu geben, soweit die Verarbeitung dieser Daten für die Organisation und 

Verwaltung des Vereines Jugend Aktiv und der elektronischen Datenübermittlung notwendig ist. 

 

Ich erkläre, die Hausordnung (einsehbar vor Ort oder online unter 

http://www.jungle-meran.org/de/werde-mitglied) gelesen zu haben und akzeptiere die dort angeführten Regeln bei 

meinen Besuchen. 

Eine Missachtung der Regeln kann zu einem Verweis und im Extremfall zu einem Hausverbot führen. 

 

Ich bin mir bewusst, dass im Außenareal und den Räumlichkeiten des Jungle Sicherheitskameras installiert sind und 

die Aufnahmen gespeichert werden. 

 

Meran, am __________________________ 

 

___________________________________________ 

Unterschrift. Bei Minderjährigen, Unterschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigten 

 

 

 

____________________________________    ____________________________________  

Vorname*       Nachname* 

 

____________________________________    ____________________________________ 

Adresse*       PLZ, Ort* 

 

 

____________________________________    ____________________________________ 

Geburtsdatum*       Geburtsort 

 

 

____________________________________    ____________________________________ 

Ausweis Art und Nummer*     Telefonnummer* 

 

 

____________________________________    ____________________________________ 

eMail        Name und Handy Mutter/Vater 

        (für Minderjährige verpflichtend) 

  

http://www.jungle-meran.org/de/werde-mitglied


Erklärung der Eltern oder Erziehungsberechtigten    

 (nur bei minderjährigem Antragsteller auszufüllen) 

 

Der/Die Unterfertigte ___________________________________,  

 

  

Elternteil von ________________________________,  

 

erlaubt seinem Kind die Teilnahme an den verschiedenen Spielen und Veranstaltungen des Jugendzentrums Jungle 

des Vereins Jugend Aktiv, und befreit den Verein von jeglicher Verantwortung und Haftung. 

 

_________________________________ 

Unterschrift der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 Veröffentlichung von Fotos und Videos 

 

 

Der/Die Unterfertigte ______________________________,  

 

 

(ggf. Elternteil bzw. Erziehungsberechtigter/e von _________________________________,) 

 

erlaubt die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die im Jugendzentrum Jungle gemacht werden.  

Es wird ausdrücklich nicht erlaubt Fotos und Videos zu verwenden, die den guten Ruf des Mitglieds beeinträchtigen 

könnten. Die Veröffentlichung der Fotos und Videos ist unentgeltlich. 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi degli art. 13 e art. 14 del GDPR 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal centro 

giovani Jungle per lo svolgimento delle attività e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per 

informare sulle attività del centro giovani. In relazione ai dati conferiti lei potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR 

2016/679: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità; aggiornamento, cancellazione, diritto di posizione.  Per 

esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali, presso il centro giovani 

“Jungle”, via S. Giuseppe 1, 39012 Merano.  Il titolare del trattamento dei dati è l’associazione “Verein Jugend Aktiv” 

(responsabile: Christian Stizzoli; mail: info@jungle-meran.org), via S. Giuseppe 1, 39012 Merano.  

 

 

___________________________________________________________  

Unterschrift. Bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 Newsletter 

 

⎕   Ich würde gerne über die Tätigkeit im Jugendzentrum über Newsletter informiert werden. 

 

⎕   Ich akzeptiere im Rahmen der Newsletter, die Verarbeitung und Verwendung meiner persönlichen Daten laut 

Gesetz GDPR 2016/679 (Details unter www.jungle-meran.org/privacy). 

 

 

___________________________________________________________ 

eMail 

 

 

___________________________________________________________  

Unterschrift. Bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten 


