Antrag auf Förderung eines
Nationalteameinsatzes im ÖDV
zu richten an den WDV, c/o Café Oben & Unten, Schönbrunnerstrasse 90, 1050 Wien, ZVR.: 979169662

Familienname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geschlecht:

Staatsbürgerschaft:

Jugendlicher:

Wohnadresse:

Spielerpassnr.:

Kontonummer:

Telefon (privat):

Bankleitzahl:

E-Mail-Adresse:

männlich

weiblich

ja

nein

Nationalteameinsatz:

ja

nein

Qualifikationsturnier für einen Nationalteamensatz

ja

nein

Bewerb (z.B. Springcup, Winmau World Masters, Worldcup,...):
Allgemeine Förderbedingungen:
Der Wiener Darts Verband (WDV) bietet den bei ihm hauptgemeldeten Spielerinnen und Spielern für Nationalteameinsätze und die
Teilnahme an einer bundesweiten Qualifikation für das Nationalteam eine Spielerförderung an. Diese ist für Kosten, die aus Anreise
und Nächtigung enstehen vorgesehen. Die Spielerförderung beträgt (Stand 1. März 2010) pauschal € 150,-- pro Nationalteameinsatz
und € 20,-- für die Teilnahme an einer bundesweiten Qualifikation für das Nationalteam, falls diese nicht in Wien stattfindet.
Sollten bei einem Nationalteameinsatz (wie z.B. bei einem Jugendlichen) keine Anreise-, bzw. Nächtigungskosten enstehen, besteht
kein Anrecht auf Spielerförderung. Sollten bei einem Nationalteameinsatz geringere Kosten als die pauschal vorgesehenen € 150,-entstehen, verringert sich der ausbezahlte Betrag entsprechend. Begleitpersonen werden nicht gefördert! Die Auszahlung des
Betrages erfolgt nur im Anschluss an die bestätigte Teilnahme am jeweiligen Bewerb, wenn dieses Formular vollständig ausgefüllt
und unterfertigt, fristgerecht (spätestens einen Monat nach dem Nationalteameinsatz) beim WDV eingegangen ist (Poststempel).
Der Antragssteller nimmt zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die Ausbezahlung einer Förderung besteht und stimmt zu, dass
die im Zuge der Antragstellung bekannt gegebenen und bekannt gewordenen Daten gespeichert, verarbeitet und verwaltet werden
dürfen. Insbesondere stimmt der Antragsteller zu, dass im Falle der positiven Erledigung eines Förderantrages sein Name und der
Förderbetrag vom WDV veröffentlicht werden dürfen und er den Förderbetrag widmungsgemäß verwendet.
Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass für eine etwaige, den einschlägigen Gesetzen entsprechende Versteuerung ausschließlich
er selbst die Verantwortung trägt und dass die Auszahlung der Förderung ausschließlich auf die im Antrag bekantgegebene
Bankverbindung bei einem österreichischen Bankinstitut erfolgt.
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er den Antrag vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt hat und die
allgemeinen Förderbedingungen vollinhaltlich akzeptiert.

Datum, Unterschrift des Antragstellers
Verbandseintragungen:

genehmigt

eingelangt am:

abgelehnt

Datum, Unterschrift des ÖDV-Teambetreuers

i. d. VS-Sitzung vom

Formular drucken

Datum, Unterschrift WDV-Kassier

