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Vereinbarung mit Trainer für Amateursporttätigkeit 
 

Mit Herrn/Frau _____________________, geboren in _______________, am 

________________, wohnhaft in 39____ ________________________, Steuernummer 

____________________________, in der Folge des Vertrages kurz „Trainer“ genannt. 

 
wir nehmen Bezug auf die vorangegangenen Gespräche und teilen Ihnen mit, dass der 
Vorstand des Vereins beschlossen hat, Ihre Dienste als Trainer im Rahmen unserer 
Vereinstätigkeit gemäß Gesetz vom 22.12.1986, Nr. 917, Art. 67, Absatz 1, Buchstabe m) zu 
beanspruchen, und zwar zu folgenden Bedingungen: 
 
• Dauer der Beauftragung: 

 Die von Ihnen zu erbringenden sportlichen Leistungen sind zeitlich begrenzt und haben eine 
Laufzeit vom ___________________ bis zum ________________________ . 
 
• Vergütung: 

Eine einmalige Zahlung von Euro ______________________ (in Worten: 
____________________________________). Die Zahlung der Vergütung erfolgt auf 
Ihr Bankkontokorrent. Vor der Zahlung müssen Sie eine entsprechende Eigenerklärung 
vorlegen, aus welcher hervorgeht, dass die steuerfreie Obergrenze von € 10.000 
(zehntausend) nicht überschritten wurde. Für den Teil der Vergütung, welcher über der 
genannten Obergrenze liegt, werden die vom Gesetz vorgesehenen Steuereinbehalte 
angewandt. Aufgrund des gegenständlichen Vertragsverhältnisses stehen Ihnen keine 
weiteren monatlichen Vergütungen und keine Urlaubstage sowie Abfertigungszahlungen zu. 
 
Wenn die vereinbarten Leistungen aufgrund von Verletzungen oder Krankheit nicht erbracht 
werden können, dann bleibt die Wirksamkeit der gegenständlichen Vereinbarung ausgesetzt 
und für die Zeit der Nichterfüllung werden keine Vergütungen bezahlt. 
 

• Art des Rechtsverhältnisses: 

 Das gegenständliche Vertragsverhältnis wird aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 
917 vom 22.12.1986, Art. 67, Absatz 1, Buchstabe m) und Art. 69, Absatz 2 geregelt. 
 
• Form der Leistungen: Bei den von Ihnen zu erbringenden Leistungen wird jede Form des 
abhängigen Arbeitsverhältnisses im Sinne des ZGB, Art. 2094 und nachfolgende ausdrücklich 
und einvernehmlich ausgeschlossen. 
Die Leistungen sind mit der Gesamttätigkeit des Vereins zu koordinieren und an deren 
Umsetzung anzupassen. 
• Kündigungsfrist: Der gegenständliche Auftrag kann von jedem der beiden Vertragsparteien 
mit einer Frist von 60 (sechzig) Tagen jederzeit schriftlich (Einschreibebrief) gekündigt 
werden. 

Verpflichtungen des Trainers 

 
Der Trainer verpflichtet sich über die bei der Durchführung seines Auftrages angewandten 
Trainingsmethoden gegenüber Außenstehenden und gegenüber unbeteiligten Mitgliedern  
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Stillschweigen zu wahren. Genauso verpflichtet er sich, keine Informationen über die 
Vereinsangelegenheiten zu verbreiten. Der Trainer verpflichtet sich, die 
Antidopingbestimmungen gewissenhaft und peinlich genau einzuhalten.  
Sofern der Trainer einen Trainerschein von einem beim CONI eingetragenen 

Fachsportverband besitzt, muss er eine Kopie dieses Trainerscheines dieser 

Vereinbarung beilegen.  

 
Jede Änderung dieser Vereinbarung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart und von 
beiden Parteien unterschrieben wurde.  
 
Datenschutz 
Mit der Unterzeichnung des gegenständlichen Vertrages erklärt der Verein, daß lt. Art.10 Ges. 
675/96 die persönlichen Daten des Trainers ausschließlich für die institutionellen 
Erfordernissen des Vereins verwendet werden. Mit der Unterschrift erklärt sich der Trainer 
einverstanden, dass seine Daten für die genannten Vereinszwecke verwendet werden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 

Der Präsident des ASVK 
Christian Untermarzoner 

 
 
Für die Annahme: 
 
Datum ______________________________________ 
 
 
_________________________________ 
 (Unterschrift des Trainers) 
 
 

  
 


