
Beitrittserklärung
Verein und Abteilung Klettern
Bitte gut leserlich ausfüllen.

Hiermit erkläre ich den Beitritt (meines Kindes) ab _____ . _____ . _________  zum BSC Tauperlitz 1930 e.V.

Name, Vorname: ___________________________________________________              (   ) m   (   ) w   (   ) d

geboren am: ____ . ____ . ________ Beruf: ___________________________________________

Straße: ______________________________      PLZ, Wohnort: ____________________________________

Bei Minderjährigen – Erziehungsberechtigte/r:  ________________________________________________

Telefon: ______________________________ E-Mail:__________________________________________

Ich / mein Kind möchte außer beim Klettern Mitglied in folgenden Abteilungen sein:
(   ) Fußball (   ) Gymnastik (   ) Kinderturnen ( X ) Klettern
(   ) Tischtennis (   ) Jumping* (   ) Tennis* (    ) Wandern
(   ) Langlauf (   ) Altherren (   ) Theater (    ) Allgemein
     *in den Sportarten Tennis und Jumping fallen Zusatzbeiträge an

Gleichzeitig verpflichte ich mich, während meiner Mitgliedschaft / der Mitgliedschaft meines Kindes, die
Mitgliedsbeiträge  zu  entrichten  und  erkenne  die  Austrittsfrist  zum  Ende  des  Kalenderjahres  unter
Einhaltung  einer  sechswöchigen  Kündigungsfrist  an.  Mit  der  Speicherung  meiner  Daten  zur  Mitglieds-
verwaltung bin ich einverstanden.

______________________________________ __________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Folgende Familienmitglieder sind bereits beim BSC Mitglied: _____________________________________

Bitte Klettertarif ankreuzen  – Preise siehe Rückseite: 

(    ) Vereinsbeitrag (Abbuchung jährlich im Februar) und Kletterflatrate (Abbuchung jährlich im März)

(    ) Vereinsbeitrag (Abbuchung jährlich im Februar) und Nutzung der vergünstigten Tageskarten

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

Kontoinhaber: __________________________________________________________________________

IBAN: DE____   ______________   ______________   ______________   ____________________

Ich ermächtige den BSC Tauperlitz 1930 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom BSC Tauperlitz 1930 e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften, für alle hier angemeldeten Familienmitglieder, einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Gläubiger-ID-Nr. DE1011100001061842

______________________________________ __________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
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____________



Zusatzvereinbarung
Erweiterte Öffnungszeiten

Name, Vorname: ___________________________        Geburtsdatum: ______________________________
     Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Mit der nachfolgenden Zusatzvereinbarung ist der Zutritt zur Boulderanlage des BSC Tauperlitz 1930 e.V. zu
folgenden erweiterten, nicht betreuten Öffnungszeiten möglich.

Montag bis Sonntag 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sollten seitens des BSC Tauperlitz 1930 e.V. Änderungen an den erweiterten Öffnungszeiten vorgenommen
werden, erfolgt eine entsprechende Information. 

Der Zutritt zur Halle erfolgt entweder mit der ausgegebenen Zugangskarte oder mit dem über das Online-
Buchungssystem erhaltenen Zugangscode – nachfolgend zusammenfassend als Zugangsberechtigung 
bezeichnet. 

Voraussetzung für die Nutzung der erweiterten Öffnungszeiten ist die vorherige Einweisung vor Ort, die
Unterzeichnung der Anmeldung, des Haftungsausschlusses inkl. Regelung zur DSGVO sowie Anerkennung
der Benutzungsordnung.

Durch  die  Zugangsberechtigung  ist  einzig  die  Person  zum  Zutritt  zur  Halle  berechtigt,  an  welche  die
Zugangsberechtigung ausgegeben wurde. Es ist nicht erlaubt,  weiteren Personen den Zutritt zur Halle zu
gewähren  oder  die  Zugangskarte  bzw.  den  Zugangscode  weiterzugeben.  Zudem  erlaubt  die
Zugangsberechtigung ausschließlich die Nutzung der Boulderanlage inklusive der sich darauf befindlichen
Trainingsgeräte.

Während  der  erweiterten  Öffnungszeiten  gilt  uneingeschränkt  die  Benutzungsordnung für  die
Boulderanlage in der aktuellen Fassung (siehe Aushang). 

Der BSC Tauperlitz 1930 e.V. als Betreiber der Bouderanlage empfiehlt dringend, die Anlage  nicht allein,
sondern mit mindestens einer weiteren, zutrittsberechtigten Person zu benutzen. Vor allem bei schweren
Stürzen kann die  Anforderung von Hilfe nur  eingeschränkt  oder nicht  mehr eigenständig  möglich  sein,
sodass das Risiko von schweren körperlichen Schäden durch verzögerte Hilfeleistung deutlich steigt!  Für
diese Fälle wird der BSC Tauperlitz 1930 e.V. von jeglicher Haftung freigestellt.

Sollten  Schäden an  der  Anlage auffallen oder  entstehen,  ist  dies  unverzüglich  den Vertretern des  BSC
Tauperlitz 1930 e.V. mitzuteilen. Gleiches gilt für unsachgemäße und unberechtigte Benutzung Dritter oder
der Benutzungsordnung entgegenstehenden Handlungen durch Dritte.

Der BSC Tauperlitz 1930 e.V. behält sich bei  Zuwiderhandlungen gegen die oben genannten Regelungen
vor, die gewährten erweiterten Öffnungszeiten zurückzunehmen und unverzüglich Anzeige zu erstatten.

Hiermit stimme ich der Freischaltung meiner Zugangskarte bzw. der Nutzung des Online-
Buchungssystems für die erweiterten Öffnungszeiten der Boulderanlage zu und habe die oben genannten
Regelungen der Zusatzvereinbarung sowie der Benutzungsordnung gelesen, verstanden und erkenne 
diese an. 

______________________________________             _____________________________________
 Ort, Datum              Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

______________________________________
Nummer der Jahreskarte
(wenn vorhanden)
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