Aufnahmeformular beim Kiteclub Reschensee für Tageskarten am
___________(Datum)
Zur Anmeldung ist dieses Dokument und die Zahlung von 15 Euro erforderlich!
Meine Daten:
Vorname: ____________________________ Nachname: ___________________________________________
Straße: _________________________________ Nummer: ___________ PLZ: ____________________________
Ort: __________________________________ Staat: ________________________________________________
Telefonnummer: ______________________________ E-Mail: ____________________________(bitte leserlich!)
Kitelizenz und Versicherung:

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich eine Haftpflichtversicherung besitze und der Inhaber einer
Kitesurflizenz bin, welche Höhelaufen bescheinigt.
Ich erkläre hiermit:
die Vereinsordnung und das Vereinsstatut gelesen zu haben.
die Vereinsordnung und das Vereinsstatut anzunehmen.
für diese Sportart tauglich zu sein.
Höhe halten bzw. Höhe laufen zu können.
dass mir mitgeteilt worden ist, dass man mit der vorliegenden Einschreibung Mitglied eines gemeinnützigen Sportvereins wird.
dass ich genehmige, dass meine persönlichen Daten vom Adrenalinakitesurfclub für institutionelle Zwecke und unter Beachtung
des gesetzvertretenden Dekretes vom 30 Juni 2003 Nr. 196 verwendet werden.
zu genehmigen, dass mein eigenes Bild, dass während der Ausübung der Kitesurftätigkeit fotografiert oder aufgenommen wird,
Adrenalinakitesurfclub für Promotionen oder andere Zwecke die vom Statut vorgesehen sind, verwendet werden kann.
REGELUNG Adrenalina Kitesurfclub
1. Der Adrenalinakitesurfclub trägt keine strafrechtliche oder zivilrechtliche Verantwortung für Schäden die während der Ausübung
der Kitesurf Tätigkeit entstehen können. Er haftet weder für Personen- noch Sachschäden.
2. Die Unterschrift auf dem Anmeldeformular ermächtigt, innerhalb des Vereins die Behandlung der persönlichen Daten und die
Übertragung derselben an eventuelle Sponsoren, vorbehaltlich einer ausdrücklichen Verweigerung der Mitglieder und entlastet
den Adrenalinakitesurfclub von jeder Verantwortung.
3. Die Mitglieder die sich nicht respektvoll gegenüber dem Adrenalinakitesurfclub verhalten, werden vom Club ausgeschlossen und
laut geltendem Statut bestraft. Geleistete Zahlungen werden nicht erstattet.
4. Den Anweisungen der Mitarbeiter des Kitesurf-Clubs ist unbedingt Folge zu leisten. Die allgemeingültigen Ausweichregeln sind zu
beachten.
5. Mit der Unterschrift bestätige ich wahrheitsgemäße Angaben gemacht zu haben. Ich trage die volle Verantwortung!

Datum |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Unterschrift des Antragstellers _________________________________

Adrenalina Kitesurf Club Reschen, Hauptstraße 61, I-39020 St. Valentin a.d.H. / Graun, ITALIEN

