
 
Anschrift: 

Herrengasse 11 
A-6812 Meiningen 

info@asvv.net 
www.asvv.net 

Der ASVV distanziert sich ausdrücklich von links-, rechtsradikalen sowie sonstigen gewalt-verherrlichenden 
Gruppierungen. Weder gehören wir einer politischen Richtung an, noch befürworten wir jegliche politischen 
Aktivitäten innerhalb des Vereins. 
     Copyright by ASVV 

           
 

Antrag auf 48stündige Mitgliedschaft beim 

 
Antragsteller: 
 

Anmeldename laut Forum: 

 
Vorname: 

 
Nachname: 

 
Adresse: 

 
PLZ: 

 
Ort: 

 
Geburtsdatum: □ 

Leihausrüstung         
€ 25.- 

 
E-Mail: □ Bezahlt 

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

                                   
 
 
 
„Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Vereinsstatuten, sowie die Verhaltens-, Spiel- und Sicherheitsregeln gelesen habe und mich 
damit einverstanden erkläre. Ich verpflichte mich, mich entsprechend den Vereinsstatuten zu verhalten sowie die Verhaltens-, Spiel- und 
Sicherheitsregeln sowie überhaupt sämtlich 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 Obmann Stellvertreter 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 Schmerzensgeldforderungen, 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 48 Stunden automatisch. 
 
Weiterhin bestätige ich, dass Fotos und Videomaterial, die von mir gemacht werden, auf der Vereins-Homepage veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________            _________________________________               _________________________________ 
             Ort, Datum                        Unterschrift Antragsteller                                 Genehmigung des ASVV Mitglieds 

  i.A. des Vorstands  


	Airsoft Sport Verein Vorarlberg

