
 

 

SV Aufschlag Wien 
Linke Wienzeile 102 
1060 Wien 

www.aufschlag.org 
gerhard@aufschlag.org 
Facebook: Aufschlag Sportverein 

Bankverbindung 
IBAN: AT37 2011 1000 0256 5633 
BIC: GIBAATWW 

 

Beitrittserklärung 
Membership Application 

Vorname 
First name 

Nachname 
Last name 

Geburtsdatum 
Date of birth 

Wohnadresse  
Home address 

Telefonnummer 
Telephone number 

Email-Adresse 
Email address 
Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht an vereinsfremde Personen weitergegeben. 

Your data will be treated confidentially and will not be passed on to third parties. 

 
Bitte wähle deine Sportart(en): 

☐ Badminton EUR 60 (45)* 

☐ Frauen Basketball EUR 6* 

☐ Fußball (FLINT/Ballerinas) Soccer (women, lesbian, inter, non binary, transgender) EUR 30 (20)* 

☐ Tischtennis Table tennis EUR 60 (45)* 

☐ Tennis Tennis (Pro Saison/ per season) EUR 120 (95)* 

☐ Volleyball, 1 Termin 

☐ Volleyball, 2 Termine 
                            ☐ Level 1: Anfänger/leicht Fortgeschritten  

                            ☐ Level 2: Fortgeschritten 

                            ☐ Level 3: Fortgeschritten+ 

                            ☐ Level 4: Fortgeschritten++ 
 

EUR 50 (40)* 
EUR 80 (60)* 

☐ Wandern Hiking EUR 6* 

☐ Basismitgliedschaft (bereits inkludiert in allen Sportarten) 
    Basic membership only (already included in all sports) 

EUR 6* 

*Preise jeweils pro Semester. Ermäßigte Preise in Klammer für Studierende, Erwerbslose und Personen mit eingeschränkten 

finanziellen Mitteln. 
*Prices per semester. Reduced prices in brackets for students, unemployed, persons with limited financial means. 

 

☐ Ich möchte den ermäßigten Preis in Anspruch nehmen. I would like to take advantage of the reduced price.  

Begründung/Reason:________________________________________________________________________ 
 

 

Ort, Datum 
Place, date 

 

Unterschrift 
Signature 

 

Bitte das ausgefüllte Formular an kassier@aufschlag.org schicken oder einer Trainerin/einem Trainer übergeben. 

Please send the completed form to kassier@aufschlag.org or give it to a trainer.  

mailto:kassier@aufschlag.org
mailto:kassier@aufschlag.org
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Leitbild Sportverein Aufschlag Wien 

Der Sportverein Aufschlag Wien ist ein gemeinnütziger Mehrsparten-Sportverein, der sich insbesondere an Personen der 

LGBTIQ-Community richtet, die in einem diskriminierungsfreien, antirassistischen und antisexistischen Umfeld mit 

Gleichgesinnten Sport betreiben wollen.  

Beim Sportverein Aufschlag Wien sind alle willkommen – unabhängig von sexueller Orientierung und Identität, Alter, 

ethnischer Zugehörigkeit und körperlichen Voraussetzungen.  

Der Verein bietet eine gleichberechtigte Plattform sowohl für jene Mitglieder, für die die Freude an der sportlichen 

Betätigung und am Miteinander die Hauptziele sind, als auch für jene, für die der Wettbewerbsgedanke und die 

Leistungssteigerung im Mittelpunkt stehen. Durch die Mitgliedschaft in Sportfachverbänden ermöglicht und unterstützt 

der Verein auch eine Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen. Aufschlag Wien bemüht sich – freilich 

unter Berücksichtigung der Anforderungen und Rahmenbedingungen der angebotenen Sportarten und der Möglichkeiten 

des Vereins -, die nötige Infrastruktur und Ausrüstung bereitzustellen. 

Respekt, Toleranz und offene Kommunikation untereinander bilden das Fundament für eine positive Entwicklung des 

Vereins. Der Sportverein Aufschlag Wien setzt auf Fairplay. Dabei steht das Gesamtwohl des Vereins stets über 

Einzelinteressen. 

Der Verein lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder. Alle Mitglieder sind ausdrücklich eingeladen, an der 

Entwicklung des Vereins, der Erweiterung des Sportangebots und der Organisation von sozialen Aktivitäten aktiv 

mitzuwirken. Ideen, konstruktive Kritik und tatkräftige Mitarbeit sind stets willkommen. 

Der Sportverein Aufschlag Wien nimmt auch regelmäßig an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen der LGBTIQ-

Community teil und unterstützt damit die Sichtbarkeit von sporttreibenden LGBTIQ Personen. 

Die Ziele des Sportvereins Aufschlag Wien unterscheiden sich von jenen eines klassischen Sportvereins. Unser Verein ist 

auch eine Gemeinschaft und bietet die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten und sie kennen zu lernen. 

Soziale Aktivitäten runden das Vereinsgeschehen ebenso ab wie unser politischer Beitrag zur Gleichstellung und 

Sichtbarkeit von vielfältigen Lebens- und Liebensweisen in der Gesellschaft. 

 

Mission Statement Aufschlag Wien 

The sports club Aufschlag Wien is a non-profit, multi-sports club, which is particularly aimed at people in the LGBTIQ 

community who want to practice sports with like-minded people in a discrimination-free, anti-racist and anti-sexist 

environment.  

Everyone is welcome at Aufschlag Wien - regardless of sexual orientation and identity, age, ethnicity and physical 

condition.  

The club offers a platform both for those members for whom the joy of sports and togetherness are the main goals, as 

well as for those for whom the idea of competition and performance enhancement is the main focus. Through its 

membership in professional sports associations, the club also enables and supports participation in national and 

international competitions. Aufschlag Wien strives - of course taking into account the requirements and general 

conditions of the offered sports and the possibilities of the club - to provide the necessary infrastructure and equipment. 

Respect, tolerance and open communication among each other form the foundation for a positive development of the 

club. Aufschlag Wien focuses on fair play. The overall welfare of the club always takes priority over individual interests. 

The club lives from the voluntary commitment of its members. All members are invited to actively participate in the 

development of the club, the expansion of the sports offer and the organization of social activities. Ideas, constructive 

criticism and active cooperation are always welcome. 

Aufschlag Wien also regularly participates in high-profile events of the LGBTIQ community and thus supports the visibility 

of sports-oriented LGBTIQ people. 

The goals of Aufschlag Wien differ from those of a classic sports club. Our club is also a community and offers the 

opportunity to get in contact with like-minded people and to get to know them. Social activities round off the 

association's activities as well as our political contribution to the equality and visibility of diverse ways of life and love in 

society. 
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