Paintballsportverein Mittelelbe e.V.
Andreas Schad
Denekestr. 16, 39106 Magdeburg

$QWUDJDXIHLQH6FKQXSSHUPLWJOLHGVFKDIWLP3DLQWEDOOVSRUWYHUHLQ0LWWHOHOEHH9
Hiermit beantrage ich die Schnuppermitgliedschaft für Paintballneulinge im
Paintballsportverein Mittelelbe e.V. als:
Klasse 04 - Mitglied für den heutigen Tag
mit eigener Ausrüstung für 20,00 EUR
mit Nutzung Vereinsausrüstung für 35,00 EUR (siehe Nutzungsvereinbarung)
(bestehend Markierer mit Hopper und 0,8l HP Flasche, Battlepack mit 2 Pods, Vollgesichtsmaske, keine Paint enthalten)

Klasse 05 - Mitglied für zwei auf einander folgende Tage ab heute
mit eigener Ausrüstung für 35,00 EUR
mit Nutzung Vereinsausrüstung für 50,00 EUR (siehe Nutzungsvereinbarung)
(bestehend Markierer mit Hopper und 0,8l HP Flasche, Battlepack mit 2 Pods, Vollgesichtsmaske, keine Paint enthalten)

Name:

Vorname:

Strasse, HNr

PLZ, Wohnort:

Geburtsdatum:

Nickname:

Personalausweisnr.:

E-Mail:

Datenschutzhinweis:
Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung ihrer
Mitgliedschaft von dem Paintballsportverein Mittelelbe e.V. erfasst bzw. verarbeitet.

Ich trete Paintballsportverein Mittelelbe e.V. dem, mit der Kenntnis der möglichen Risiken die
der Spielverlauf birgt, bei. Paintball ist eine sportliche Freizeitbeschäftigung, die keinen
militärischen, politischen oder religiösen Inhalt hat.
Es wurde mir erklärt:

1.) dass das Spiel große körperliche und geistige
Anstrengungen erfordern kann.
2.) dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den
festgelegten Spielregeln, die ich gelesen bzw. erklärt
bekommen habe spiele.
3.) dass ich mir Verletzungen zuziehen kann (z.B.Hämatome,
etc.)

Ich versichere:

1.) den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu
sein.
2.) dass ich „Paintball“ als Sport & Spiel ansehe.
3.) dass ich „Paintball“ frei von politischen, militärischen und
religiösen Motiven betreibe
4.) dass ich die Veranstaltungsregeln und
Sicherheitsvorschriften gelesen bzw. erklärt bekommen
habe, verstanden und mit allen Punkten einverstanden bin.
5.) dass ich mindestens 18 Jahre alt bin.

Ich verpflichte mich:

1.) die Spiel- und Verhaltensregeln sowie die Anweisungen der
Schiedsrichter zu befolgen.
2.) die Ausrüstung wie vorgeschrieben zu benutzen und sie
nicht zur Schädigung Dritter einzusetzen.
3.) meine Schutzkleidung (z.B.) Maske im Spiel und
Schussbereich zu tragen.
4.) die Haus- und Platzordnung zu befolgen und bin mir bei
Zuwiderhandlung der Konsequenzen bewusst. (Ordnung
siehe Aushang)

Verzichtserklärung:

Nutzungsvereinbarung:

Ich nehme an der Paintballveranstaltung
auf eigene Gefahr teil. Insbesondere
stelle ich die Organisatoren des Spiels,
die Inhaber der Besitztümer auf dem das
Spielfeld stattfindet, und jeden
Mitspieler von jeglicher Haftung und
Rechtsansprüchen frei. Diese
Verzichtserklärung hat eine unbefristete
Gültigkeit. Ich habe die Bestimmungen
deU VerzichtsHUNOlUXQJ gelesen,
verstanden und erkläre mich mit allen
Punkten einverstanden.

Hiermit bestätige ich, eine komplette
bzw. Teilausrüstung leihweise für die
Dauer der Mitgliedschaft erhalten zu
haben. Die Ausrüstung wird mir nur
gegen Hinterlegung eines gültigen
Lichtbildausweises ausgehändigt.
Verlorene oder beschädigte
Ausrüstungsgegenstände sind zu
ersetzen.
Ich erkläre mich mit allen Punkten
einverstanden.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

Ich habe die Erklärungen und Erläuterungen im Rahmen dieses Antrages verstanden
und bin mit diesen einverstanden. Für den Verzichtsvertrag und den Verleihvertrag (nur
wenn Ausrüstung geliehen wird) ist die gesonderte oben stehende Zustimmung
notwendig
Der zu zahlenden Beitrag plus den Gebühren ist am Tag der Beginn der Mitgliedschaft vor
Spielbeginn in bar zu entrichten. Zuviel gezahlte Gebühren und oder Beiträge die durch
Fahrlässigkeit des Mitgliedes entstehen, insbesondere Regelwidriges und Vereinsschädigendes
Verhalten werden nicht erstattet. Tatbestände die in den Bereich von Straftaten gehen werden
durch den Paintballsportverein Mittelelbe e.V. zur Anzeige gebracht.

Ort, Datum

Unterschrift

auszufüllen vom einem Vereinsmitglied Paintballsportverein Mittelelbe e.V.

Zustimmung Aufnahme Kurzmitgliedschaft für Paintballneulinge

Datum

Name in Druckschrift des Vereinsmitgliedes

Unterschrift

