
  Verbandseintragungen:

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

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.

Familienname: Vorname:

Geburtsdatum:

Staatsbürgerschaft:

Wohnadresse: Spielerpassnr.:

Bankleitzahl:

Kontonummer:

E-Mail-Adresse:

Telefon (privat):

Geschlecht: männlich weiblich

neinjaNationalteameinsatz:

Qualifikationsturnier für einen Nationalteamensatz ja nein

Bewerb (z.B. Springcup, Winmau World Masters, Worldcup,...):

eingelangt am:

Datum, Unterschrift des Antragstellers Datum, Unterschrift des ÖDV-Teambetreuers

Datum, Unterschrift WDV-Kassier

neinjaJugendlicher:

abgelehnt

genehmigt

i. d. VS-Sitzung vom
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Jugendlicher:
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LQpG0lQF9oeGglkQClkMR/ZOgxwc9v/QCCRcUxHPkMcSiksNYFyTCqEAvOo8gI1roNUUobBErhHC
hrG4oveKEMg1jfEMQyzhHsnQxyglsQkp2xIFntgGDFzPVjQUwim12IdVEmMcvyhjnU6IhkqGkXlk
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iRqknbyQB8DpBbqioo4gjSAaBqOoTvrJBPzZL614BaL5SwKKCBo6e3rgomDgokN6BWWRl5DScQoZ
oQrSlWmQnogmCQlaoYeZhkl4YVaAnxdDolRgompHBxcaDhrwoXtAoC+aBx3KM7l5o98lpf6SBiU5
QHv5nveRposQo7uQZlOQpRXVDmignKjChVbgpFNnB/MZCBpgiG5gpcgBqBNFNSzKpGkAppUiplVw
mWmTB0XKBQ+wpG4gqNomTj1DB29Rnlayo0/Qo3WyB+vjIcB0GhTapUPVM1YJkv9pIKJixgaGSnB6
YKrYqaZnQFbD5AelCYZu8BZ3uixfFKE/2kYuGpzr2UbE+qd+QKNbImxsQBesCmttAKtZ1wd+qgke
QKoPlq3VGUzLig3Xyqtp4Kl55QbBuiZ1SAeByUEeMINPsAHvCoN9wKamIJxyOgbkSm0oxFPTqgZB
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ns0gX+YA8NHbvv3bwB3cwg0eE8C4ePDasB27sm3TtB0ltt3YZi3YQoDKdFrdTXKSx53c2g0Iy73T
zc0kz43Zji3dI0Dd1n3exygAdZbd293esHfZfC3Wi13Stz0Eub0gX2be6L3fcdgAQcTe7h3g3X3U
N+3X8A3YrF0n+c3fDP48/+rNMsgd4NMz4Bei2AZO39CN2+St3w3e4QnCAAIAApMt4dtN4RJi4Zp9
4Imd4HDyZfft4Qx+ABbwASNO4slt4hGC4qmt4pw93q2t4TAe5G7YALID4DZ+4zx+2vJ94S9d319D
3i8u5HQlXv9d40c+2jhelAWe4hgu3tH94/Yt5UKuABPQdkZ+5Vie5Kv93SGb5QwS2GD+5GLe4Qzw
bmeO5pTt5gui47Wt5woC5wpOSXPO3xDg38cW4XhONX6eIHzu3IuOIIDe4q6d6KT96CLQ6OBt6ZGO
r5NO6ZWt6Vu+410e318e6HYt2p5u2KDO5jMS3qQO5KY+2MUkzbRe67Z+6/+4nuu6vuu83uu+/uvA
TuurvuRc3uQZHuZx7s0pbdQVHup9ruaz7eOxHhMfLRXMfuLO7ujQztzSLumnvuxOPgJjLQTXnuM7
ONzxkdbgfuxCMO5Bze7XXO1NUe5azuoJPOzdLO9IMQHoHh5t5+70/uYyDdTpNN/GXicDbRr6bs4Y
3fAN/8T9vPAEP/EZQfEWLwoSf/EaX9Ab3/GLkPEer/EgH/IWP/IkP/Emf/JAnfIqn9Is3/IE/fIw
v88yP/P3XPM2P884n/PwbAa/PEa/XEAI8MuSotC9nEAM/ctEYPQNXYxEr31J38tQz9AJ7/QLzbb/
jGtMH9BHYABRr/Q3JQD/APAoDAAARP5vPx9Q/zwEX9/0QrD1/8yFQ5/0T5D1SQD3PuX1vowser/Q
iiXuC4JlAi8EI7Y5qfs3UVLUul3qjEIEiQ+WMwIBQdzTEAClQzBEVcXsda59JEYECUBZl1wEWLeI
cQj5a/7uLbL5jN8kyFlgKJq6ImRp0IPKC3D2qYP6CXL5i0/uDHIph+/4TKL4vQ/rjW/6MwL84uoE
Zw0A8WdL5VXuDCA7HI4gRAB80W9jwy/8CnJCPQ79CfTYqqVfvBTSfyP7bI8j4nX7IwYj51Q+SHM2
v2/8LqL9CsJf4/VHj9/uUQLaIwAEAtGQWDSKFI7RkslcHIeJZhMAtQ4B/8vAlcu0cI2M6Zh5OAqa
BiiCCT4GmFV3EdIUzolSstqqH8uNFgyYtoyytPCIJpgKRr6M0EYmjg4RjuqWAIng2hJFqKwamO6K
Ipc8Pzs9FcjISPEUBsceoQ7/UEWUClGdPDlbvSibaInEVPF+NfHYll7nbKcSrg5alRUJhRFR9Rr5
SjOhtIv8rH9HoBgA1NfXQaEUmHeJTM+P0tnZm44WBPoFGKCYA+ZMxIF+EBRA8dNk0hVmU6wZ7Gfm
iCh5iZY4OKJAQAILEYFNSWhE1giKRUQdI7IAHzsl4CD5g6BwFCV/J4u0mmklFhlrRF5eFGFLKD8B
BwBuZNNoRFIih0YaYf9D8GE5fW9CxrlySCi9gFlPGZrSACtYgr8M7CyygExUKPS0GjHXdYQBfxPf
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