
	  

Datum	  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|	  	   	   	   Unterschrift	  des	  Antragstellers	  _________________________________	  

	  

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

	  
Anmeldung	  
Zur	  Anmeldung	  sind	  folgende	  Dokumente	  erforderlich:	  

 Dieses	  Formular	  bitte	  ausgedruckt,	  vollständig	  ausgefüllt	  und	  unterschrieben.	  
 Einzahlung	  des	  Mitgliedsbeitrages	  (45,00	  Euro)	  bar	  oder	  rechtzeitig	  per	  Überweisung:	  

Bankverbindung:	  
Adreanlinakitesurfclub	  
Raiffeisenbank	  
IBAN:	  IT	  67	  P	  08183	  58720	  000300235695	  
Bic/Swift:	  RZSBIT21027	  

	  

BITTE BRINGE DIESES DOKUMENT ZUR ANMELDUNG MIT ZUM RESCHENSEE: 
	  

Meine	  Daten:	  
Vorname:	  ___________________________	  	  	  Nachname:	  	   _____________________________________	  
Straße:	  ________________________________Nummer:	  	   __________	  PLZ:	  _______________________	  
Ort:	  ________________________________	  Staat:	  ___________________________________________	  
Telefonnummer:	  _______________________________________________________________________	  
E-‐Mail:	  _______________________________________________________________________________	  
	  

Kitelizenz:	  
Ausstellungsverein:	  	   ___________________________________________________________________	  
Ausstellungsdatum:	  	   ___________________________________________________________________	  
Könnensstufe:	  	  	   ___________________________________________________________________	  
Name	  des	  Prüfers:	  	   ___________________________________________________________________	  
	  

Haftpflichtversicherung:	  
Versicherungsgesellschaft:	  ___________________	  Versicherungsnummer:	  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	  
Versicherungsinhaber:	  __________________________________________________________________	  
	  
Ich	  beantrage	  Mitglied	  des	  Adrenalinakitesurfclubs	  zu	  werden	  und	  erkläre	  somit:	  	  

- 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	  

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.	  

4. Mit	  der	  Unterschrift	  bestätige	  ich	  wahrheitsgemäße	  Angaben	  gemacht	  zu	  haben.	  Ich	  trage	  die	  volle	  Verantwortung!	  
	  


