Beitrittserklärung und Nutzungsantrag Sporträume
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt rückwirkend zum 01. dieses Monats zu DW Sport plus
e.V., Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn.
Ich bin einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 25 Euro für 12 Monate für die
Nutzung der Sporthallenbereiche1 sowie einmalig der Betrag in Höhe von 20 Euro als Pfand
für die Zugangskarte zu den Sporträumen via SEPA-Lastschrift von meinem Konto abgebucht wird. Das hierfür notwendige Formular liegt ausgefüllt bei.
Bei Abmeldung vor Ablauf eines Jahres erfolgt keine anteilige Erstattung des Beitrags.
Die Vereinssatzung erkenne ich in ihrer jeweils gültigen Fassung an (veröffentlicht unter:
https://blogs.dw.com/dwsportplus/). Ich bin damit einverstanden, dass die untenstehenden
Daten im Rahmen der Vereinsverwaltung verarbeitet werden.
Zugleich beantrage ich hiermit die Nutzung der Sporträume in Haus 5 des Funkhauses der
DW. Mir ist es bekannt und ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die
Nutzung der Sporträume auf eigene Gefahr und auf mein eigenes Risiko erfolgt. Soweit nicht
mindestens grobe Fahrlässigkeit gegeben ist, erkenne ich an, dass eine Haftung der Deutschen Welle oder einer/s ihrer Mitarbeiter/innen sowie von DW Sport plus e.V. oder des Vereinsvorstandes oder eines Vereinsmitgliedes insbesondere wegen Verletzungen, Körperschäden, Krankheiten, Sachschäden und/oder Eigentumsverlusten, die ich mir durch die Nutzung
der Sporträume zuziehe bzw. dadurch erleide, ausgeschlossen ist. Den Hinweis habe ich zur
Kenntnis genommen, dass der über den Verein gewährte Unfallversicherungsschutz im
Rahmen des Landessportbundes Versicherungsleistungen nur in geringem Umfang gewährt
und dass Sportunfälle sowie Verletzungen und Krankheiten durch Betriebssport nicht als
Arbeitsunfall bei der Berufsgenossenschaft als gesetzlicher Unfallversicherer gelten. Der in
den Sporträumen aushängenden Nutzungsordnung sowie den Anweisungen von Mitgliedern
des Vereinsvorstandes und den von ihnen Beauftragten (z.B. Trainer, Übungsleiter) oder des
Wachpersonals der DW zur Nutzung der Sporträume werde ich Folge leisten. Endet die Mitgliedschaft bei DW Sport plus e.V. oder bei Beitragsrückstand verpflichte ich mich, die mir
überlassene Zugangskarte für die Sporträume gegen Erstattung des Pfandbetrages unverzüglich zurückgeben.
Name:__________________________Vornamen:_________________________
Straße:___________________________PLZ und Wohnort:__________________
Geburtsdatum/ Nationalität____________________________________________
Telefon (dienstlich/beruflich):__________________________________________
Telefon (privat):____________________________________________________
E-Mail (dienstlich/beruflich):__________________________________________
E-Mail (privat):_____________________________________________________
Abteilung/Redaktion DW:__________________________Extern:  (ggfls. ankreuzen)
Ort, Datum: _______________________Unterschrift: ______________________

1

Auszubildende, Praktikanten, Volontäre, Studenten und Referendare der Deutschen Welle sind von
der Beitragszahlung befreit.

