
BEITRITTSERKLÄRUNG | Antrag | Änderung 
 
Nachname:  

Vorname:  

Adresse:  

PLZ:     Wohnort:  

Geb.Datum:    Telefon:    Handy:  

e-Mail:  

 

Ich bestätige durch meine Unterschrift den Beitritt zum RADTEAM OBERHOFEN.  

 Aktives Mitglied: Jahresbeitrag 25,00 EUR 
Aktive Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. Die Mitglieder sind verpflichtet bei 
Bewerben in den Anmeldelisten bei „Verein“ oder „Team“ den Namen „Radteam Oberhofen“ anzugeben und 
in der RTO-Vereinsdress den Bewerb zu bestreiten, um einerseits den Verein nach außen zu vertreten und 
andererseits unseren Sponsoren eine entsprechende Gegenleistung zu bieten. 
 
Beantragung einer ÖRV Jahreslizenz:   ja        nein  
 
Ich habe die RADTEAM OBERHOFEN Statuten und den Haftungsausschluss gelesen, 

verstanden und werde mich daranhalten. Der Beitretende nimmt zur Kenntnis, dass diese 
Beträge jeweils für ein Kalenderjahr in voller Höhe zur Verrechnung gelangen. Abmeldungen 
sind dem Verein schriftlich mitzuteilen und gelten ab nächsten Jahresanfang. Die bis dahin 
angelaufenen Beträge sind in vollem Umfang einzuzahlen. 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR VEREINSAKTIVITÄTEN  
Mitglieder und Gäste des RADTEAM OBEROBERHOFEN nehmen zur Kenntnis, dass weder der Verein noch dessen Organe noch dessen 
Mitglieder für Unfälle oder sonstige Schadensereignisse haften, welche bei gemeinsamen Unternehmungen, unabhängig von deren 
Bezeichnung (Radausfahrten, -ausflüge, Trainingsnachmittag o.ä.) eintreten.  
Die Teilnahme an derartigen Vereinsaktivitäten erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr und Verantwortung des Teilnehmers. Jeder 
Teilnehmer anerkennt durch seine Teilnahme diesen Haftungsausschluss gegenüber dem Verein, dessen Organen und dessen Mitgliedern.  
Routenvorschläge, Fahrtechnikhinweise, Materialempfehlungen, Trainingsvorschläge o.ä., auch wenn sie im Rahmen einer Präsentation 
(Stammtisch, Homepage) des Vereines, im Rahmen von Vereinsaktivitäten, durch Vereinsorgane oder Mitglieder abgegeben werden, 
erfolgen ausschließlich aus sportkameradschaftlicher Sicht und stellen die eigene unverbindliche und unüberprüfbare Meinung des 
Einzelnen dar. Die Befolgung derartiger sportkameradschaftlicher Meinungen erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Daraus 
resultierende Gesundheitsschäden, sonstige Schäden, gerichtliche oder verwaltungsrechtliche Verfolgung begründen keine wie immer 
geartete Haftung gegenüber dem Verein, dessen Organen oder dessen Mitgliedern. Jeder einzelne ist für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Bestimmungen verantwortlich. 
.  
 

Ort, Datum: ________________   Unterschrift: _______________________________ 

 

Stand: 01/2020 


