Aufnahmeantrag

Offroad Freunde Oberpfalz e.V
Anschrift: Mitterlangau 21
92526 Oberviechtach

Info@offroad-freunde-oberpfalz.de
www.offroad-freunde-oberpfalz.de
Ich beantrage die Aufnahme in den Offroad Freunde Oberpfalz e.V
Jugendliche/r bis 18 Jahren sind frei vom Beitrag
Erwachsene/r. Jahresbeitrag 15 Euro

Die Mitgliedschaft ist ohne Verpflichtungen!!!!!
Das Erscheinen bei Versammlungen oder Veranstaltungen ist
freiwillig. Mitgliedern werden entsprechende Vergünstigungen
eingeräumt.
Aus den Mitgliedsbeiträgen werden bezahlt: Versicherung
(Haftpflicht) des Vereins, Kontoführungsgebühr, Ermässigter
Eintritt bei Offroad Veranstaltungen der Offroad Freunde
Oberpfalz e.V

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen
Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung einverstanden.
Mit meiner Mitgliedschaft erkenne ich die Satzung und die Datenschutzrichtlinie
an. Des weiteren bin ich damit einverstanden, dass ich Informationen
und Werbung vom Verein erhalte.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben
werden kann.

Bitte in Druckbuchstaben und leserlich ausfüllen
Vor- und Nachname:
Geb. Datum:
Beruf:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
Handy:
E-Mail:
........................................................................
Unterschrift Datum

........................................................................
ggf. Unterschrift, gesetzlicher Vertreter

Haftungsausschluss und Einverständniserklärung

Die TeilnehmerInnen beteiligen sich auf eigene Gefahr an der Veranstaltung, auch die Geländenutzung erfolgt auf eigene
Gefahr. Jeder Nutzer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten
Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein weiterer Haftungsausschluss vereinbart wird. Die Nutzer verzichten mit ihrer
Unterschrift auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Geländenutzung entstehen, und zwar gegen
• OffRoad Freunde Oberpfalz - Veranstalter
• die eingesetzten Helfer und den Veranstaltungsleiter/Sportleiter
• die Geländeinhaber bzw - betreiber
• und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung oder der Geländenutzung in Verbindung stehen. Die
Veranstaltung und die Geländenutzung dient nicht der Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und nicht der Ermittlung
kürzesten Fahrtzeit, sondern der Optimierung von Fahrkönnen und Fahrtechnik. Ziel der Veranstaltung und der Geländenutzung
ist die Verbesserung der Fahrsicherheit für den Straßenverkehr. Das Fahrzeug Muss für den öffentlichen Straßenverkehr
zugelassen und versichert sein oder eine Sportgeräte Versicherung Haben. Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift
allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für
Schadensersatzansprüche aus Vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter
Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Ich bin im
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, fahrtüchtig und habe keine Medikamente oder Alkohol eingenommen, die die
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Die vom Anweisungspersonal gegebenen Anweisungen werden von mir befolgt. Bei
Zuwiderhandeln kann ich jederzeit von der Veranstaltung und Geländenutzung ausgeschlossen werden ohne Anspruch auf
Rückerstattung Der Teilnahmegebühr. Foto- und Filmaufnahmen im Rahmen der Veranstaltung sind zulässig und können vom
Veranstalter oder einer beauftragten Person gemacht und für Vermarktungszwecke (z.B. Berichte, Homepage) des
Veranstalters genutzt werden. Sollte ich damit nicht einverstanden sein, teile ich dies gesondert mit. Ich bin damit
einverstanden, dass der Veranstalter Informationen über weitere Veranstaltungen an mich schickt. Ein Widerruf ist jederzeit
formlos oder per Mail an „ info@offroad-freunde-oberpfalz.de “ möglich. Mir ist bewusst, dass meine Rechnungsdaten (10 Jahre
Aufbewahrungspflicht), die eMail Adresse und evtl. die Telefonnummer vom Veranstalter gespeichert werden. Sie dienen
ausschließlich der direkten Kontaktaufnahme mit mir persönlich und werden nicht verarbeitet oder an Dritte weiter gegeben. Bei
Teilnehmerfahrzeugen – oder extra für die Veranstaltung angemieteten – übernimmt der Teilnehmende . Hiermit bestätige ich
ausdrücklich die Anerkennung des Haftungsschlusses.

Umwelt:
- Aller Müll muss wieder mitgenommen werden!
- Zigarettenkippen gehören in den Aschenbecher!
- Den Müll der Anderen bitte auch aufsammeln!
- Motoren nicht unbegründet laufen lassen!
Sicherheit:
- Auf dem gesamten Gelände darf nur mit Schrittempo gefahren werden.
- Das vorschriftsmäßige Anlegen von Sicherheitsgurten ist Pflicht.
Bergen von Fahrzeugen:
- das Berge-/Windenseil nur an die dafür vorgesehenen Befestigungspunkte
anbringen. Es darf nur ausreichend dimensionierter Bergegurt verwendet werden.
Niemand außer den zur Bergung notwendigen Personen darf sich im Bereich des Berge-/Windenseils oder zwischen den
Fahrzeugen aufhalten!
Für alle anderen gilt: Der ABSTAND muss so groß sein, oder die Position so gewählt werden, dass einen das Seil beim Reißen
nicht erreichen kann. Das Berge- /Windenseil muss, bevor Spannung darauf gegeben wird, mit einem z.B. Bergegurt oder
vergleichbaren Gegenstand mittig beschwert werden.
Ein Nichtbeachten dieser Mindestvorschriften, führt zum sofortigen ABBRUCH des
Bergevorganges!
Diese Ausführung zum Haftungsausschluss, Umwelt und Sicherheit
erkenne ich an für sämtliche Events und Veranstaltungen des Vereins bis zum Widerruf von mir.

Ort, Datum: Unterschrift: ____________________

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den Verein Offroad Freunde Oberpfalz Mitgliedsbeiträge für das oben
angeführte Mitglied, von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von dem Offroad Freunde Oberpfalz e.V auf mein Konto
gezogene Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 1. Oktober fällig
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber: ____________________________________________________________________
Straße/Anschrift: ____________________________________________________________________
PLZ und Ort: ______________________________________________________________________
Kreditinstitut: _____________________________________________________________________
BIC: ____________________________________________________________________________
IBAN: __________________________________________________________________________
Ort und Datum: ____________________________________________________________________

Unterschrift Kontoinhaber: ____________________________________________________

