Antrag auf Mitgliedsschaft
beim

Alto Bad e.V.
Hiermit beantrage/n ich/wir unter Anerkennung der Satzung eine Familienmitgliedschaft (z.
Zt. 50,00 Euro p.a./Eltern + Kinder unter 18 Jahren) im Alto Bad e.V. für folgende Personen

Name

Vorname

Geb. Datum

jeweils wohnhaft in
___________________________________________________________________________
Straße Hsnr.

PLZ, Wohnort

________________________________________________________
Mail-Adresse

Telefon

Die Personensorge untersteht
Mutter und Vater

nur Mutter

nur Vater

______________

Anzahl der gewünschten Transponder _____

Die Haftung des Alto Bad e.V., seiner Mitglieder und Vorstände für Schäden, die mir
und/oder meinem/n/unserem/n der Personensorge unterstehenden Kind/Kindern im
Rahmen der Benutzung des Naturbads Altomünster entstehen, wird ausgeschlossen.
Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Alto Bad
e.V. oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines Vorstandes des
Alto Bad e.V. oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Der Ausschluss der Haftung
gilt auch nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Alto Bad e.V. oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen

Pflichtverletzung eines Vereinsvorstandes oder eines Erfüllungsgehilfen des Alto Bad
e.V. beruhen.
Ich/wir stelle/n als personensorgeberechtigte/n Eltern/Elternteil den Verein, seine Mitglieder und den Vorstand von jeglicher Haftung für Schäden frei, die unser/e o.g. der
Personensorge unterstehende/s Kind/er im Rahmen der Benutzung des Naturbads Altomünster erleidet, soweit diese nicht von vorstehendem Haftungsausschluss erfasst sind
und soweit es sich nicht um vorsätzlich zugefügte Schäden handelt. (Freistellungsverpflichtungserklärung).

Altomünster, den ______________

________________________________________
Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten

Hinweis:
Die Aufnahme in den Verein erfolgt erst mit dessen Eintragung in das Vereinsregister, sofern
der Antrag nicht zuvor durch den Vorstand abgelehnt wird.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den Alto Bad e.V. widerruflich, eine einmalige Aufnahmegebühr in
Höhe von 5,00 Euro pro Person und den jeweiligen o.g. Jahresbeitrag erstmals ab 01.01.2014
von meinem
Konto Nr.

______________________________________

bei der

______________________________________

BLZ

______________________________________

per Lastschrift abzubuchen.

Altomünster, den ______________

__________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

