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Application to Organize a Toastmasters Club |
Antrag auf die Gründung eines Toastmasters-Clubs
Schicken Sie ausgefüllte Formulare und die Zahlung an:
9127 South Jamaica Street, Suite 400 • Englewood, CO 80112 • USA
Telefon: +1 720-439-5050 • Fax: +1 303-799-7753 • E-Mail: newclubs@toastmasters.org

Der unterzeichnende potentielle Club beantragt hiermit eine Mitgliedschaft bei Toastmasters International gemäß Article III, Section 3, of the
Articles of Incorporation and Bylaws von Toastmasters International und erbittet Erlaubnis, einen Toastmasters-Club zu organisieren in:
City | Stadt _________________________________________________________________ State/Province | Bundesland/Provinz __________________________
Postal code | Postleitzahl _____________ Country | Land _____________________ Date | Datum______________ .
Es wird davon ausgegangen, dass eine solche Erlaubnis, wenn sie erteilt wird, der Gruppe das Recht gibt, den Namen, die Vorgehensweisen und
Materialien von Toastmasters International für zwölf (12) Monate als ein vorläufiger Club zu verwenden, ab dem Datum des Eingangs beim Hauptsitz
von Toastmasters International in den USA.
Es wird vereinbart, dass das Recht, das Toastmasters Emblem, den Namen Toastmasters oder Toastmasters International zu verwenden, der
Bedingung der Erlaubnis einer solchen Nutzung durch Toastmasters International unterliegen soll; eine solche Nutzung soll eingestellt werden, wenn
die Gründung nicht genehmigt wird oder falls der beantragenden Club von Toastmasters International dazu aufgefordert wird. Toastmasters-Clubs
stimmen zu, dass sie keine Handelsmarken und durch Copyright geschützte Materialien anderer juristischer Personen ohne deren ausdrückliche
Genehmigung verwenden dürfen. Dies beinhaltet unter anderem die Verwendung des Clubnamens und des Domainnamens des Clubs oder andere
Materialien oder Publikationen.
Um sich für eine Gründung zu qualifizieren, muss ein Club mindestens 20 Mitglieder haben, von denen 17 nicht einem anderen Toastmasters-Club
angehören dürfen.*
Clubvorstandsmitglieder müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Club und dessen Mitglieder den Richtlinien der
OFAC entsprechen.
Alle Toastmasters-Clubs müssen die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: sie halten mindestens zwölf (12) Treffen pro Jahr ab; Mitglieder
halten Reden und geben und erhalten mündliche Bewertungen; und sie geben Mitgliedern die Gelegenheit, Führungsfähigkeiten zu entwickeln und
zu üben.
Die Mitgliedschaft in einem Toastmasters-Club erfolgt nur auf Einladung und ist vorbehaltlich einer Wahl durch die Mitglieder des Clubs. Keine
Person sollte von einer Mitgliedschaft in einem Toastmasters-Club ausgeschlossen werden und kein Mitglied sollte bewusst diskriminiert werden bei
der Durchführung offizieller Toastmasters-Programme aufgrund des Alters (außer Personen unter 18 Jahren), der Volkszugehörigkeit, der Hautfarbe,
dem Glauben, dem Geschlecht, der nationalen oder ethnischen Herkunft, der sexuellen Orientierung oder körperlicher oder geistiger Behinderung,
wenn es der Person aufgrund ihrer eigenen Bemühungen möglich ist, an dem Programm teilzunehmen.
Wenn die Gründung anerkannt wurde, kann die Gründung und die Mitgliedschaft von Toastmasters International unter anderem aus den
folgenden Gründen aberkannt werden: unziemliches Verhalten für einen Toastmasters-Club; Verlust des ordentlichen Status bei Toastmasters
International; oder Einstellung der Gründung und Mitgliedschaft durch den beantragenden Club.
As club coordinator and on behalf of the applicant club, I agree to the terms and conditions listed above.
Als Club-Koordinator und im Namen des beantragenden Clubs stimme ich den oben aufgelisteten Geschäftsbedingungen zu.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
Ich bestätige, dass meine elektronische Signatur auf diesem Dokument mit der Handunterschrift rechtlich gleichgesetzt ist.
Ich gebe die Erlaubnis, dass der Standort, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Clubs in diesem Formular auf der Webseite „Club suchen“
von Toastmasters International während des Gründungsprozesses aufgeführt wird. Ich gebe außerdem Toastmasters International die Erlaubnis,
mich bei Bedarf zu kontaktieren, um den Gründungsprozess abzuschließen.    Ja    Nein
Signed | Unterschrift, _________________________________________________________________________ Date | Datum ____________________________ .
Please type or print the following information | Bitte geben Sie die folgenden Informationen ein:
Coordinator or president's name | Name des Koordinators oder Präsidenten __________________________________________________________________
Organization name (if applicable) | Name des Unternehmens (falls zutreffend) _________________________________________________________________
Address 1 | Adresse 1 _____________________________________________________________________________________________________________________
Address 2 | Adresse 2 _____________________________________________________________________________________________________________________
City | Stadt_______________ State/Province | Bundesland/Provinz _____________ Country | Land ____________ Postal code | Postleitzahl _____________
Phone | Telefon _______________________________________________________________________________________________________________________
Email | E-Mail__________________________________________________________________________________________________________________________
* Siehe Anhang A, Abschnitt „Fortgeschrittenen-Clubs”
Seite 1 von 2 – Beide Seiten sind für die Antragsbearbeitung erforderlich
Bitte fertigen Sie eine Kopie dieses Dokuments an und schicken Sie sie an den Hauptsitz von
Toastmasters International in den USA. Behalten Sie das Original in den Unterlagen Ihres Clubs.
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Zahlung:

Die Gründungsgebühr von 125 USD ist nicht erstattungsfähig oder übertragbar. Clubs, die sich im Staat Kalifornien treffen, müssen eine
Umsatzsteuer von 7,75 % hinzurechnen, sodass sich ein Gesamtbetrag von 134,69 USD ergibt. Clubs, die sich im US-Bundesstaat Colorado treffen,
müssen Umsatzsteuer von 2,9 % hinzurechnen, sodass sich ein Gesamtbetrag von insgesamt 128,62 USD ergibt. Nach Eingang des ausgefüllten
Gründungsantrags und Zahlung der Gründungsgebühr von 125 USD erhält der Club ein Gründerpaket, welches Clubverwaltungsdokumente und
Materialien für neue Mitglieder enthält.
Club-Gründungsgebühren und Mitgliedsbeiträge und -gebühren dürfen nicht aus Mitteln des Distrikts oder den persönlichen Mitteln einer
Distriktführungskraft gezahlt werden, außer die Distriktführungskraft ist auch der Präsident, Vize-Präsident oder Schatzmeister des Clubs.
Club-Gründungsgebühren dürfen von einem anderen Club bezahlt werden; für Mitgliedsbeiträge und -gebühren gilt das jedoch nicht.
Mail check/postal money order | Postscheck/Postanweisung
(U.S. funds drawn on a U.S. bank, payable to Toastmasters International | US-amerikanische Mittel, entnommen einer US-amerikanischen Bank, zahlbar an Toastmasters International

Number | Nummer __________________    Amount US$ | Betrag USD ___________________
Mail or fax credit card | Kreditkarte per Fax oder Post     Visa    MasterCard    AMEX    Discover
Card number | Kartennummer _______________________________________________ Expiration date | Ablaufdatum Datum ___________________
Name as it appears on credit card | Name wie auf der Kreditkarte angegeben ___________________________________________________________
Signature | Unterschrift ______________________________________________________________________________________________________
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
Ich bestätige, dass meine elektronische Signatur auf diesem Dokument mit der Handunterschrift rechtlich gleichgesetzt ist.
CLUB TYPE
(ART DES CLUBS)

Community | Offen für alle
Company | Firmenclub
Government agency |
Regierungsbehörde
Correctional institution |
Justizvollzugsanstalt
College or university |
Hochschule oder Universität
Religious organization |
Religiöse Organisation
 heck here if this is an
C
advanced club |
Hier markieren, falls dies ein
fortgeschrittener Club ist

LANGUAGE FOR OFFICER MANUALS
(SPRACHE FÜR HANDBÜCHER CLUBLEITUNG)

English

العربية

简体中文
繁體中文
Français

Deutsch
日本語

Português
Español
Accessible PDF on CD for the
visually impaired (English only) |
barrierefreies PDF auf CD für
sehbehinderte Personen (nur Englisch)

Sponsoring Club (up to two) | Sponsorenclub (bis zu zwei):

Dies ist ein bestehender Toastmasters-Club, der die Gründung des antragstellenden Clubs unterstützt.
Club number | Clubnummer________________________         Club number | Clubnummer_______________________

Individual Toastmaster Sponsors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) |
Einzelne Toastmaster-Sponsoren müssen innerhalb von 60 Tagen ab der Gründung zugewiesen werden
(bis zu zwei):
Dies sind Personen, die die Gründung des antragstellenden Clubs unterstützen, bevor diese bewilligt ist.

Name_____________________________________________________________________ Member number | Mitgliedsnummer__________________
Name_____________________________________________________________________ Member number | Mitgliedsnummer__________________

Individual Toastmaster Mentors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) |
Einzelne Toastmasters-Mentoren müssen innerhalb von 60 Tagen nach der der Gründung zugewiesen
werden (bis zu zwei):
Dies sind Personen, die den Club mindestens sechs Monate nach Bewilligung der Gründung unterstützen

Name_____________________________________________________________________ Member number | Mitgliedsnummer__________________
Name_____________________________________________________________________ Member number | Mitgliedsnummer__________________
New club alignment | Neue Clubzugehörigkeit:** District | Distrikt _______________ Division | Division_____________ Area | Area___________________
**Wenn die Zugehörigkeit unbekannt ist, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei.
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Toastmasters International, Toastmaster und das Toastmasters International Emblem sind Handelsmarken von Toastmasters International, die in den Vereinigten
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