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Club Officer Agreement and Release Statement |
Vereinbarung und Freigabeerklärung für  
Clubvorstandsmitglieder

Anweisungen
Clubvorstandsmitglieder sind für den anhaltenden Erfolg und die kontinuierliche Erweiterung ihrer Clubs und der Organisation unentbehrlich. Der Weg 
eines Toastmasters wird oft stark durch die Vorstandsmitglieder seines/seiner Club(s) bestimmt. Damit jedem Toastmaster eine beständige Erfahrung 
ermöglicht wird, bitten wir alle Vorstandsmitglieder darum, die folgende Vereinbarung und Freigabeerklärung für Clubvorstandsmitglieder durchzugehen, 
zu akzeptieren und zu unterschreiben. Dieses Formular sollte ausgefüllt dem Schriftführer des Clubs übergeben werden und auf unbestimmte Zeit in den 
Clubaufzeichnungen aufbewahrt werden.

Freigabeerklärung
Als ein Mitglied des Vorstands meines Clubs akzeptiere ich die Verantwortlichkeiten und Pflichten, die in der Club Constitution for Clubs of Toastmasters 
International, dem Handbuch für Clubführung und in den geltenden Regeln oder Richtlinien des Internationalen Vorstands dargelegt sind. Darüber hinaus 
bestätige ich erneut, dass ich die folgenden Punkte, die auch im Mitgliedsantrag aufgeführt sind, verstanden habe und ihnen zustimme, wie auch alle 
anderen Mitglieder sich dazu verpflichtet haben. Unter anderem zählen dazu:

	� Ich stimme zu, mich an die Prinzipien zu halten, die im „Toastmaster-Versprechen“ enthalten sind. 

	� Ich übernehme persönliche Verantwortung für mein Verhalten, individuell und als Mitglied meines Toastmasters-Clubs. 

	� Ich werde jegliche Form von Diskriminierung, Belästigung, Mobbing, geringschätzigem, ungesetzlichem oder sittenwidrigem Verhalten unterlassen. 
Ich bin mir bewusst, dass ich für oben genanntes Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden kann und möglicherweise Toastmasters International, 
meinen oder andere Clubs oder andere Einzelpersonen, die mit Toastmasters in Zusammenhang stehen, für etwaige Schäden, Verluste und Kosten 
infolge meines Verhaltens entschädigen muss. 

	� Mir ist bewusst, dass Toastmasters-Programme von Freiwilligen durchgeführt werden, die nicht wirksam überprüft oder von Toastmasters 
International oder seinen Clubs überwacht werden können. Daher entbinde ich Toastmasters International, seine Clubs, seine leitenden Organe, seine 
Vorstandsmitglieder und Angestellten, Vermittler und Vertreter von jeglicher Haftung für absichtliche oder fahrlässige Handlungen oder Versäumnisse 
von Mitgliedern oder Vorstandsmitgliedern meines Clubs, eines anderen Clubs oder von Toastmasters International. 

Ich stimme auch Folgendem zu: 

	� Mir ist bewusst, dass Meinungsverschiedenheiten auftreten können und werden. Ich verspreche daher, mich auf das vorliegende Problem und nicht auf 
die Person zu konzentrieren. 

	� Ich werde mit den Clubgeldern verantwortungsvoll umgehen und mich an die maßgeblichen Dokumente von Toastmasters International zu den 
Clubgeldern und die lokalen Rechtsvorschriften halten.

	� Mir ist bewusst, dass einzelne Mitglieder, Clubs und Distrikte nicht ihr eigenes Logo erstellen oder verwenden dürfen, um damit das Logo und die 
Wortmarke von Toastmasters zu ersetzen oder zu ergänzen.

	� Mir ist bewusst, dass alle Programme, Materialien und Inhalte das Eigentum von Toastmasters International sind und nicht von Personen, ihren Partnern 
und/oder Organisationen verwendet werden dürfen, um finanziell davon zu profitieren.

	� Ich erkläre mich damit einverstanden, alle Mitteilungen vom Hauptsitz von Toastmasters International in den USA zu erhalten, die sich auf die 
Mitgliedschaft im Club oder die Tätigkeit als Clubvorstandsmitglied beziehen.

Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erkenne ich die Pflichten und Verantwortlichkeiten, die in der Club Constitution for Clubs of Toastmasters 
International und anderen unterstützenden Dokumenten, wie unter anderem dem Handbuch für Clubführung dargelegt sind, an und akzeptiere sie.

Confirmation｜Bestätigung
I have read and agree to the terms and conditions of the Club Officer Agreement and Release Statement. | 

Ich habe die Bestimmungen der Vereinbarung und der Freigabeerklärung für Clubvorstandsmitglieder gelesen und stimme ihnen zu.

Full Name | Vollständiger Name

Member Number | Mitgliedsnummer

Officer Position | Vorstandsposition

Club Name | Clubname    Club Number | Clubnummer

Signature | Unterschrift    Date (MM/DD/YYYY) | Datum (TT.MM.JJJJ)
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