Automobil-Club Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC
Ferdinand-Barth-Str. 17
82467 Garmisch-Partenkirchen
(08821) 2427 - info@ac-gapa.de - www.ac-gapa.de

Mitgliedsnummer
__________________

Mitgliedsantrag:
Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zum Automobil-Club
Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC ("Verein"). Satzung, Beitrags-, Datenschutzund Haftungsfreistellungsregelungen sind mir bekannt und ich bin damit einverstanden.
Anrede

Herr

Frau

Vorname

Nachname

Straße, Nr.

Land, PLZ, Ort

E-Mail (optional)

Geburtsdatum

ADAC-Mitgl.-Nr.

Telefon (optional)

Allgemeiner Jahresbeitrag 30 € (bis zur Volljährigkeit frei)

Oldtimer (50 €)

Kart-Slalom (70 €)

Trial 100 € (unter 18 Jahren 70 €; Familien 200 €)

SEPA-Lastschrifteinzug: Ich ermächtige den Verein, Zahlungen für bestehende Verträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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. Ich kann dieses SEPA-Lastschriftmandat jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise widerrufen, wobei dann eine
Weiterführung der Mitgliedschaft nicht mehr möglich ist.

IBAN
Wenn abweichender Kontoinhaber:
Vorname

Nachname

Straße, Nr.

Land, PLZ, Ort

Ort, Datum, Unterschrift (Kontoinhaber)
Datenschutz: Ich willige ein, dass der Verein meine in der Anmeldung erhobenen Daten und meine Bild- und Tondaten (entweder von mir eingesandt oder während der
Veranstaltung erhoben) für folgende Zwecke speichert und verwendet: Vertragsabwicklung, Veröffentlichung von Bildern, Filmen und Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im
Internet), falls erforderlich Übermittlung an Dachverbände und/oder Behörden und Versicherungen, statistische Zwecke, Eigenwerbung oder Veranstaltungswerbung. Falls die
Einwilligung nicht erteilt wird, ist die Aufnahme in den "Verein" nicht möglich. Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft in Schriftform widerrufen, wobei dann eine
Weiterführung der Mitgliedschaft nicht mehr möglich ist. Sie haben gemäß Bundesdatenschutzgesetz (§§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Empfänger, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten.
Haftungsfreistellung / Haftungsverzicht: Der Unterzeichner (die Unterzeichnerin) beteiligt sich auf eigene Gefahr an unserer Vereinsveranstaltung (an unserem Vereinsleben).
Er trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein
Haftungsausschluss vereinbart wird. Insbesondere haftet der Unterzeichner gegenüber dem Veranstalter (Verein) für das Fahrzeug und die eventuell damit verbundenen
Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Von Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter auf Ersatz von Schäden die durch den Unterzeichner verursacht wurden, stellt der
Unterzeichner den Veranstalter auf erste Anforderung hin frei. Für Schäden, die an dem vom Unterzeichner benutzten Fahrzeug durch eigenes oder Fremdverschulden,
unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder die dadurch entstehen, dass der Unterzeichner den Anweisungen der Mitarbeiter des
Veranstalters nicht Folge geleistet hat, übernimmt der Unterzeichner uneingeschränkte Haftung. Der Unterzeichner erklärt mit seiner Unterschrift den Verzicht auf Ansprüche
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den Veranstalter, dem Grundstückseigentümer, allen Nutzungsberechtigten
auf dem Grundstück, dem Straßenbaulastträger und andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen und gegenüber den Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises - beruhen; gegen die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer bzw. Halter der Fahrzeuge verzichten Sie auf Ansprüche jeder Art
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteteten
Personenkreises - beruhen. Der Haftungsausschluss erfasst jedoch nicht Ansprüche gegenüber der Haftpflicht- und Unfallversicherung und für durch diese Versicherungen
gedeckte Ansprüche gegenüber Teilnehmer und Veranstalter. Die Versicherungen wurden zu üblichen Bedingungen abgeschlossen. Der Haftungsausschluss wird mit der
Unterschrift des Unterzeichners 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. Der Unterzeichner versichert ferner keinerlei körperliche Gebrechen zu haben und nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder
Medikamente zu stehen, die die Fahrtüchtigkeit in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können. Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und
Bluthochdruck wird ausdrücklich hingewiesen. Insoweit gilt auch die STVO. Hat der Unterzeichner das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht, so haften die Eltern oder der
gesetzliche Vertreter. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ohne vorherige Abgabe des Haftungsausschlusses ist nicht möglich.

Oben stehende Bedingungen zu Datenschutz und Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen und ich erkläre mich damit einverstanden.
Ort, Datum
Unterschrift Mitglied

Unterschrift ges. Vertreter*

* Mit seiner Unterschrift erklärt der Unterzeichnende, dass er bevollmächtigt ist, die Vertretungsmacht auch für den anderen gesetzl. Vertreter
auszuüben.

