ASC-SKG – Airsoft Sport Community Salzkammergut

Christopher Scheed Weißensteinstraße 29, 5310 Mondsee

Airsoft Sport Community Salzkammergut
Antrag auf außerordentliche 24-Stunden-Mitgliedschaft
Antragsteller:

Rufname:_______

NACHNAME:
ADRESSE:

VORNAME:
HNR.:

PLZ:

ORT:

GEB. DATUM:

SPIELTAG, DATUM:

TEL.:

GESCHLECHT (m/w):

ORDENTLICHES MITGLIED / AUSSERORDENTLICHES MITGLIED*
* Nichtzutreffendes streichen

(diese Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben)

„Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die mir ausgehändigten Vereinsstatuten bzw. Haftungsausschluss, sowie die
Verhaltens-, Spiel- und Sicherheitsregeln gelesen habe und mich damit einverstanden erkläre. Ich verpflichte mich, mich
entsprechend den Vereinsstatuten bzw. Haftungsausschluss zu verhalten sowie die Verhaltens-, Spiel- und Sicherheitsregeln
und überhaupt sämtliche vom Verein erteilten Anordnungen im Zusammenhang mit der Sportausübung einzuhalten. Weiters
wurde ich auf allfällige Gefahren des Airsoftsportes aufmerksam gemacht und erkläre mich einverstanden, dass ich im Falle
einer Verletzung oder sonstigen Schädigung die alleinige Verantwortung trage. Ich verpflichte mich, sämtliche im
Zusammenhang mit der Verletzung oder Schädigung entstehenden Kosten (wie Spitals-, Arztkosten, Krankenwagentransporte,
Bergekosten, Rehabilitationskosten und alle sonstigen Kosten) selbst zu tragen und den Verein, insbesondere den Obmann und
den Obmannstellvertreter diesbezüglich schad- und klaglos zu halten, sollte der Verein von wem auch immer in diesem
Zusammenhang zur Haftung herangezogen werden. Sämtliche gegen den Verein geltend gemachten finanziellen Forderungen
(Schadenersatz- und Schmerzengeldforderungen, insbesondere Behandlungs- und Bergekosten, Rehabilitationskosten,
Gerichts- und Anwaltskosten und alle sonstigen mit der Verletzung oder Schädigung im Zusammenhang stehenden Kosten)
werden von mir übernommen bzw. ersetzt. Ich verpflichte mich weiters, mich über die Gesetzeslage über die Ausübung des
Airsoftsportes selbst zu informieren und die Einhaltung der Gesetze durch den Verein und die einzelnen Vereinsmitglieder zu
kontrollieren. Die mir zur Verfügung gestellte Ausrüstung und das Airsoftsportgerät wurden von mir entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen überprüft und werden mit meiner Unterschrift als gesetzeskonform bestätigt“.
Außerdem bestätige ich die Richtigkeit der oben ausgefüllten Daten.
Dieser Antrag wird erst gültig, wenn die vorher festgesetzte Startgebühr entrichtet worden ist. Die a. o. Mitgliedschaft erlischt
nach 24 Stunden automatisch.

Die ASC-SKG distanziert sich ausdrücklich von links-, rechtsradikalen sowie sonstigen gewalt-verherrlichenden Gruppierungen. Weder gehören wir einer politischen
Richtung an, noch befürworten wir jegliche politische Aktivitäten innerhalb des Vereins.

ASC-SKG – Airsoft Sport Community Salzkammergut

Christopher Scheed Weißensteinstraße 29, 5310 Mondsee

Hinweis zu der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gem. Verarbeitungsrechtmäßigkeit nach Art. 6 DSGVO:
Gemäß der mit 25.05.2018 in Kraft getretenen DSGVO und den Statuten des Vereins der ASC-SKG, werden zur
Durchführung der Vertragserrichtung, lediglich Ihre Stammdaten (Name, Funktion innerhalb des Vereins, Geburtsdatum,
Anrede, Titel, Geschlecht Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und keine sensiblen Daten gem. §9 DSGVO für die
Dauer der Mitgliedschaft (Vertragsdauer +7 Jahre) bei uns in einem Datenverarbeitungsverzeichnis gespeichert. Für den Fall
Ihres Austritts aus dem Verein werden Ihre Daten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für die gesetzlich
vorgeschriebene Dauer (7 Jahre) gespeichert.
Als Teilnehmer/in an Veranstaltungen unseres Vereins werden Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Anmeldung
oder Teilnahme an den Veranstaltungen erforderlich sind, gespeichert. Wir dürfen Sie darüber hinaus informieren, dass im
Rahmen unserer Vereinsveranstaltungen möglicherweise Fotografien, Ton- und/oder Videoaufnahmen erstellt werden. Diese
Aufnahmen können in verschiedenen Medien (Print, TV, Online) und in Publikationen (Print, Online) unseres oder eines
anderen Vereins Verwendung finden.
Ihre Daten werden auf Datenbanken gespeichert und werden nach erfolgter Unterschriftenleistung an keine dritten
weitergegeben.Verantwortlich für die Datengebarung und Datenverarbeitung ist der Vorstand der ASC-SKG respektive der
Obmann, Obmann Stellvertreter, Kassier und Schriftführer.

Mit meiner Unterschrift stimmte ich ausdrücklich der Datenschutzerklärung gem. DSGVO zu und erlaube der ASC-SKG
meine Stammdaten entsprechend zu speichern und zu verarbeiten.

______________________________
Unterschrift – Zustimmung der DSGVO

______________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Vorstandes

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift des Antragstellers

________________________________
Genehmigung des Vorstandes

Mit dieser Unterschrift nimmt die Airsoft Sport Community Salzkammergut (kurz „ASC-SKG“) den Antragsteller mit obigem Datum als
ordentliches/außerordentliches* Mitglied auf.

Die ASC-SKG distanziert sich ausdrücklich von links-, rechtsradikalen sowie sonstigen gewalt-verherrlichenden Gruppierungen. Weder gehören wir einer politischen
Richtung an, noch befürworten wir jegliche politische Aktivitäten innerhalb des Vereins.

