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Vorwort 

Wenn ihr Euch ein wenig über den Verein und unsere Geschichte, Mission, Strategien, Ziele und 

Visionen informiert habt (PDF) liegt es nahe, uns einmal näher kennenzulernen. Dazu empfiehlt es 

sich, den Obmann (hermann@koppl.bike) oder die Jugendkoordinatorin (sigrid@koppl.bike) 

schriftlich oder mündlich über Euren Besuch in Kenntnis zu setzen. Wir werden Euch dann nach 

Bekanntgabe Eures Namens und Eures Alters sowie des selbst eingeschätzten technischen, 

konditionellen und kraftmäßigen Leistungszustandes der jeweilige Trainingsgruppe zuteilen und den 

jeweiligen Trainingstag, Trainingsort und Trainer mitteilen. Der Obmann informiert bei den 

Erwachsenen den zuständigen Guide der Ausfahrt. Bei den Kindern und Jugendlichen wird neben der 

Jugendkoordinatorin Sigrid Wuttke (sigrid@koppl.bike) der/die Trainer/in der jeweiligen Gruppe über 

einen Neuzugang in Kenntnis gesetzt. Trainingsbezogene Absprachen erfolgen dann direkt mit 

dem/der Trainer/in. 

Bei Kindern erfolgt ein Einstieg in das Training ausschließlich zu Saisonbeginn im April. Dies ermöglicht 

es uns, die Kinder in alters- und leistungsgerechte Gruppen einzuteilen und mit den Trainer/innen die 

zuvor definierten Trainingsziele gemäß unserer Trainingsstrategie (PDF) zu erreichen. Dabei achten 

wir sowohl auf das Alter der Kinder, aber auch auf deren technische Fertigkeiten und natürlich auch 

auf eine adäquate Gruppengröße mit ausreichend Betreuungspersonal. Kinder können zu einem 

späteren Zeitpunkt nach Saisonbeginn nur einsteigen, wenn einerseits ausreichend 

Betreuungskapazitäten bestehen und andererseits sie dem bis dahin erreichten Niveau innerhalb der 

zugewiesenen Gruppe gewachsen sind. Eine abschließende Beurteilung über die Fähigkeiten der 

Kinder erfolgt ausschließlich durch die Trainer/innen.  

Erwachsene sind das ganze Jahr über willkommen und können bei nicht regnerischem Wetter jederzeit 

montags ab 18:00 Uhr ab dem Parkplatz der Gemeinde Koppl mitfahren. Der Treffpunkt ist wie bei 

den Trainingsgruppen (PDF) beschrieben. 

Der Vereinseintritt 

Sollte es Euch nach zwei- oder dreimal Schnuppern bei uns gefallen haben, füllt ihr bitte das 

Anmeldeformular aus. Dafür steht wahlweise ein ausfüllbares Word-Dokument (DOCX) bzw. Portable 

Document Format (PDF) Dokument zur Verfügung. Eines der beiden Dokumente schickt ihr dann 

korrekt und vollständig ausgefüllt inklusive Einzugsermächtigung per E-Mail an 

mtb@koppl.bike. Der Kassier (gerhard@koppl.bike) wird dann den Jahresbeitrag entsprechend von 

Eurem Konto einziehen. Eine Mitgliedschaft ist ausschließlich über eine Einzugsermächtigung möglich! 

Kinder unter 16 Jahren haben zwingend eine erziehungsberechtigte Person mit im Verein zu haben, 

um entsprechende Stimmrechte wahrnehmen zu können. Sobald der ausgefüllte Mitgliedsantrag vom 

Obmann erhalten und der Erhalt schriftlich per E-Mail bestätigt wurde, seid ihr bis jeweils Ende eines 

Jahres Mitglied. Damit erkennt ihr auch unsere Vereinsstatuten (PDF) sowie unsere 

Vereinsbedingungen (PDF) an. Ferner erwerbt ihr mit dem Eintritt eine vom Verein bezahlte Unfall-, 

Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung über die Sportunion. Ferner werden Eure Daten für die 

Dauer der Mitgliedschaft in einer Mitgliederliste datentechnisch gemäß der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erfasst. Zudem wird Eure E-Mail auf dem E-Mailverteiler vom 

Union Mountainbike Club Koppl erfasst, damit ihr vereinsbezogene Informationen zu gemeinsamen 

Veranstaltungen aber auch beispielsweise COVID-19 Regularien direkt erhalten könnt. 

Die Mitgliedschaft verlängert sich ab dem 01.01. eines Jahres automatisch (siehe 

Vereinsbedingungen). Ihr werdet über die Verlängerung vor Jahresabschluss aber noch einmal per E-

Mail in Kenntnis gesetzt. Demnach kann ein Austritt immer vor einer Verlängerung erfolgen. Mit dem 

Austritt erlischt dann auch automatisch die Einzugsermächtigung bzw. werden Eure elektronisch 

gespeicherten Daten DSGVO konform gelöscht. 

Der Vorstand wünscht viel Spaß und viele gemeinsame Stunden auf dem MTB! 
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