
Mitgliedschaft

Herzlich willkommen bei Yamas!

Unser Ziel ist die Vernetzung von Menschen, die sich gerne mit Bewegung und Gesundheit 
beschäftigen, um Erfahrungen auszutauschen und damit das Verständnis für unsere Disziplinen 
weiter zu vertiefen.

für Trainer
Welche Vorteile haben Mitglieder von Yamas?
• Kostenlose Teilnahme an allen Open Mat Trainings
• Gruppe zur Vernetzung und zum gemeinsamen Training 
• Günstiger Zugang zu Hallen für Yamas Kurse
• Bewerbung von Yamas Kursen via Mail und Website
• Bewerbung eigener (nicht-Yamas) Kurse über Eintrag im “Yamas Netzwerk” Kalender
• Präsenz auf Website mit Profil und eigenen Kursen
• @yamas.org E-Mail Adresse
• Vereinshaftpflichtversicherung bei Klagen nach Unfällen
• Bis zu 25% Ermäßigung bei unseren Kooperationspartnern
• Vollwertige Mitglieder des Vereins, geladen zu Generalversammlungen
• Informationen über alle Veranstaltungen, Treffen, etc.

Welche Pflichten haben Mitglieder von Yamas?
• Einladen aller Yamas Trainer zu Open Mat, mindestens einmal pro Kalenderjahr (kostenfrei)
• Beachten der Statuten

Wie werde ich Mitglied?
• Teilnahme an mindestens einem Open Mat Training
• Anmeldung mit diesem Formular
• Entrichten des Mitgliedsbeitrags, einmal pro Kalenderjahr (wird nicht automatisch verlängert)

für Teilnehmer
Welche Vorteile haben Teilnehmer?
• Gratis Mitgliedschaft (es sind nur tatsächlich gebuchte Kurse zu bezahlen)
• Schnell ein passendes Training finden
• Schnuppern und Kennenlernen neuer Trainingsdisziplinen und Trainer
• Buchen individueller Trainingsstunden (Personal Training, Massage)
• Teilnahme an Fit Mix Schnuppertagen zum Kennenlernen unterschiedlichster Disziplinen
• Informationen über alle Veranstaltungen, Treffen, etc.

Welche Pflichten haben Teilnehmer?
• Beachten der Statuten
• Akzeptieren der festgelegten Kursbeiträge bei tatsächlicher Nutzung

Wie werde ich Mitglied?
• Anmeldung mit diesem Formular	
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Yamas Kurse

Die Trainer im Yamas Netzwerk bieten individuelle Kurse an.

Diese haben in der Regel nichts mit Yamas zu tun und sind keine Yamas Kurse, können von
Trainern jedoch in den öffentlichen Kalender “Yamas Netzwerk” eingetragen werden.
Alle Yamas Kalender sind über die Homepage www.yamas.org zu abonnieren.

Als Yamas Kurs gilt ein Kurs dann, wenn er folgende Vorraussetzungen erfüllt:
• wird von einem Trainermitglied geleitet und organisiert
• steht für Open Mat zur Verfügung
	
 mindestens ein Termin des Kurses muss als Open Mat ausgeschrieben werden.
	
 Richtlinie: erste und letzte Einheit, bzw. einmal im Quartal
• auf allen Ausschreibungen wird das Yamas Design geführt
	
 Design-Templates stellt Yamas zur Verfügung
• Kursbeiträge orientieren sich an den Yamas Richtlinien
	
 Ziel ist, das Training möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.
	
 Manche Kurse sind natürlich mit diesen geringen Beiträgen nicht zu finanzieren,
	
 daher gelten diese nur als Richtlinie
	
 	
 Standard Preis 	
 7 Euro pro Stunde (60 Minuten)
	
 	
 ermäßigter Preis 	
 5 Euro pro Stunde für Trainermitglieder und deren Schüler,
	
 	
 	
 	
 	
 Studenten, Pensionisten und weitere nach Maßgabe des Trainers

Die Annahme eines Kurses als Yamas Kurs erfolgt bei Erfüllung der Vorraussetzungen
nach freier Entscheidung von Yamas. Yamas behält sich vor Kurse nicht anzunehmen.

Yamas Kurse unterliegen keiner inhaltlichen, fachlichen oder qualitativen Prüfung!
Die Trainer sind alleinig verantwortlich für die angebotenen Inhalte.
Yamas prüft die fachliche und rechtliche Qualifikation der Trainer nicht.

Akzeptierte Yamas Kurse werden von Yamas via Website und Newsletter beworben.
Natürlich ist der Trainer frei und verantwortlich dafür, seinen Kurs auch selbsttätig zu bewerben.

Wir freuen uns über vielfältige Angebote, frische Ideen und hohe Ansprüche.

Yamas!

Kontakt

Website: 	
 www.yamas.org

Facebook:  	
www.facebook.com/yamas.network

Kontakt für allgemeine Fragen: 	
 yamas@yamas.org
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Anmeldung

Gesundheit

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Ausübung sportlicher Bewegung eine gesunde Konstitution er-
fordert, anderenfalls möglicherweise mit gesundheitlichen Konsequenzen zu rechnen ist. Sollte ich 
ohne einer entsprechenden ärztlichen Untersuchung am Training teilnehmen, so geschieht dies in 
Kenntnis aller damit verbundenen Risiken sowie einzig und allein auf meine eigene Gefahr.

Haftungsausschluss

Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass es bei der Ausübung eines Sportes und insbesondere einer 
Kampfkunst trotz Wahrung aller Sorgfalt zu Verletzungen kommen kann. Ich anerkenne dieses 
Risiko, das ich mit meiner Teilnahme am Training eingehe, sofern etwaige Verletzungen nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden. Ich verzichte hiermit auf alle Ansprüche
daraus gegen am Training Beteiligte. Ausgenommen sind solche Ansprüche, für die dem Grunde 
und der Höhe nach eine Deckung durch eine Versicheung besteht. Mit meiner Unterschrift melde 
ich mich widerruflich zur von Yamas zur Verfügung gestellten Vereinshaftpflichtversicherung an. Alle 
damit verbundenen Kosten sind im jährlichen Mitgliedsbeitrag enthalten und werden 
ausschließlich über den Verein abgerechnet. Es entstehen keine finanziellen Verpflichtungen
gegenüber Dritten.

Notwehr

Mir ist bewusst, dass die technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die im Training vermittelt
werden, bei echter Anwendung schwerste Verletzungen verursachen können. Ich verpflichte mich 
daher, diese im Training erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten nur im Rahmen der Ausübung 
des Trainings und gegen andere Personen nur im Notfall, in Einhaltung der Gesetze und darüber-
hinaus mit aller gebotenen Zurückhaltung anzuwenden. Über die einschlägigen Gesetze (insbe-
sondere die Notwehr betreffend) werde ich mich informieren.

Informationen

Ich möchte bis auf Widerruf Informationen von Yamas auf elektronischem Wege erhalten.

Statuten

Mit meiner umseitigen Unterschrift erkenne ich diese Bedingungen, sowie die Statuten des 
Vereins Yamas vollinhaltlich an und nehme meine Verantwortung wahr, den Statuten entsprechend 
zu handeln. Es steht den Trainern frei, bei ungebührlichem Verhalten Teilnehmer vom Training 
auszuschließen. Die Statuten sind auf Anfrage jederzeit jedem Mitglied zugänglich zu machen. 
Weiters ist die aktuelle Form der Statuten online zu finden unter www.yamas.org

Nutzungsrechte

1. Werbung

1.1 Im Rahmen von Werbung darf der Verein die Namen und Abbildungen der Mitglieder nutzen.

1.2 Jedes Mitglied ist berechtigt Auszüge aus dem im Rahmen von Yamas Veranstaltungen
aufgezeichnetem Bildmaterial zu verwenden, sofern dieses ausdrücklich zur Veröffentlichung 
freigegeben wurde (i.d.R. durch vorhergehende Veröffentlichung im Internet oder dezitierte 
schriftliche Freigabe).

2. Rechteeinräumung

2.1 Dem Verein stehen sämtliche Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an Material,
das im Rahmen der Vereinstätigkeit entsteht, zeitlich und räumlich unbegrenzt zu.

2.2 Die Rechteeinräumung umfasst dabei insbesondere filmische Aufzeichnungen in jeder Phase 
der Herstellung als Ganzes und in Teilen, sowie Einzelbildaufnahmen/Fotografien und Texte.
Die Rechteeinräumung bleibt auch dann aufrecht, wenn die Vereinsmitgliedschaft aufgelöst wird.
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Anmeldung 

Mit meiner Unterschrift stimme ich den umseitigen Bedindungen vollinhaltlich zu.
  

Name Unterschrift

Anschrift
Kontakt
(mail/tel)

Geb.Dat.
Kontakt
(Notfall)

Mitgliedsjahr Mitgliedsbeitrag

Name Unterschrift

Anschrift
Kontakt
(mail/tel)

Geb.Dat.
Kontakt
(Notfall)

Mitgliedsjahr Mitgliedsbeitrag

Name Unterschrift

Anschrift
Kontakt
(mail/tel)

Geb.Dat.
Kontakt
(Notfall)

Mitgliedsjahr Mitgliedsbeitrag
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