Mitgliedsschaft Kiteclub Achensee (KCA)
Meine Daten:
Vorname:

Nachname:

Straße:

PLZ:

Telefonnummer:

E-Mail:

Ort:

Staat:
Geb. Datum:

Kitelizenz:
Ausstellungsverein:

Ausstellungsdatum:

Könnensstufe:

Name des Prüfers:

Haftpflicht Versicherung:
Versicherungsgesellschaft:

Versicherungsnummer:

Ich beantrage die Mitgliedschaft des Kiteclub Achensee und erkläre somit:
- die geltenden allgemeinen Statuten und Regeln des Kiteclub Achensee zu kennen und zu beachten
- für diese Sportart tauglich zu sein und Höhe halten bzw. Höhe laufen zu können.
- einen gültigen Wimpel für die laufende Saison zu besitzen oder über uns zu erwerben
- dass mir mitgeteilt worden ist, dass man mit der vorliegenden Einschreibung Mitglied eines gemeinnützigen
Sportvereins wird.
- Selbstverantwortlich für die Verkehrssicherheit an der öffentlichen Uferstraße zu sein. Außerdem verpflichte ich
mich für Verkehrssicherheit während des Start und Lande Vorganges anderer Kites zu sorgen. Ich nehme zur
Kenntnis, dass das Landen und Starten aufgrund der Uferstraßen Nähe eine besondere Gefahr für mich selbst und
Dritte darstellt. Grundvorraussetzung der Mitgliedschaft ist die Beachtung der Start und Lande Regeln des KCA`s.
- zu genehmigen, dass mein eigenes Bild, das während der Ausübung der Kitesurftätigkeit fotografiert oder
aufgenommen wird, der Kiteclub Achensee für Promotionen oder die KCA Homepage, verwendet werden kann. Dies
kann jederzeit widerrufen werden.
- eine gültige Haftpflichtversicherung zu besitzen, die den Kitesurfsport abdeckt.

Haftungsausschluss
Mitglieder und Gäste des Kiteclub Achensee, nehmen zur Kenntnis, dass weder der Verein noch dessen Organe und Mitglieder für Unfälle oder
sonstige Schadensereignisse haften, welche bei der Ausübung und Benutzung des Kite Areals eintreten. Die Ausübung des Kite Sportes und
Benutzung des Club Areals erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung des Teilnehmers (Mitglieder und Gäste). Der
Teilnehmer verzichtet auf alle Rechtsansprüche gegenüber dem Verein und dessen Organe. Der Verein übernimmt keine Haftung für den
Verlust und für Schäden von/an mitgebrachter Kleidung, Eigentum und Material. Allfällige daraus resultierende Gesundheitsschäden, sonstige
Schäden, straf- oder verwaltungsrechtliche Verfolgung begründen keine, wie immer geartete Haftung gegenüber dem Verein, dessen Organen
oder dessen Mitgliedern. Bei allen Aktivitäten sind die gültigen österreichischen Gesetze einzuhalten. Der Verein übernimmt keinerlei Haftung
bei Verletzungen die bei der Benutzung des Kite Areals entstehen. Der Verein gibt sein Bestes um das Clubgelände im bestmöglichen Zustand
zu halten, jedoch können wir nicht dafür garantieren und haften, dass sich diese immer in diesem unbedenklichen, gefahrenfreien Zustand
befinden. Falls Schäden an diesen Anlagen gefunden werden, sind diese unverzüglich dem Verein zu melden. Der Verein haftet nicht bei
Schäden jeglicher Art an Dritte, die bei der Ausübung des Sportes entstehen. Insbesondere nicht bei Schäden an Dritte die beim Starten und
Landen an der Uferstraße an Verkehrsteilnehmer entstehen. Hiermit wird ausdrücklich darauf hingewiesen dass jedes Mitglied selbst für die
Erfüllung der Verkehrssicherheit verantwortlich ist! Mit der folgenden Unterschrift verzichten Sie auf alle Schadenersatzforderungen an den
Kiteclub Achensee und deren Mitglieder im Fall eines Unfalles oder Verletzung. Die Mitglieder die sich nicht respektvoll gegenüber dem
Kiteclub Achensee verhalten können vom Club ausgeschlossen werden. Mit der Unterschrift bestätige ich meine wahrheitsgemäßen Angaben.
Ich bestätige den Haftungsausschluss zustimmend zur Kenntnis genommen zu haben.

Datum:

Name und Unterschrift:

