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Paintball Sportverein 69ers e.V. 
 
Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung zur  
aktive Mitgliedschaft oder Fördermitgliedschaft 
 
 
 

Name:_______________________ Vorname: _________________________ 
 
Strasse/Hnr.:______________________________     Geb.dat:_____________ 
 
PLZ/Ort:___________________________  Nationalität: __________________ 
 
Telefonnr:_______________________ Mobil:________________________ 
 
E-Mail:__________________________________________________________ 
 
 
Als Mitglied des Vereins erkenne ich die Satzung an und bestätige die Seite 
„Informationen zur aktiven Mitgliedschaft“ gelesen zu haben. 
 
Hiermit ermächtige ich den "Paintball Sportverein 69ers e.V." bis auf Widerruf den 
fälligen Jahresbeitrag mittels Lastschrift von meinem nachstehenden Bankkonto 
einzuziehen. Der Beitrag ist mit Eintritt fällig und wird in den Folgejahren zum 31.03. 
eingezogen. 
 
Kontoinhaber: _____________________________________________ 
 
Kontonummer: _____________________________________________ 
 
Bankleitzahl: _____________________________________________ 
 
IBAN: _____________________________________________ 
 
BIC Code _____________________________________________ 
 
 
Name und Ort des Kreditinstitutes:  _____________________________________ 
 
 
______________________      X__________________________                                                
Datum, Ort     Unterschrift 
 
□     60  €/Jahr        Einzelmitgliedschaft (aktiv)  
□          €/Jahr  Fördermitgliedschaft (passiv) 
□          €/Jahr  Individuell wählbar min. 20 €/Jahr 
 
Der Austritt aus dem Verein, ist mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende 
möglich. Er ist schriftlich gegenüber dem amtierenden Vorstand zu erklären. 
Der Jahresbeitrag ist in voller Höhe bei Eintritt fällig. Bei unterjährigem Austritt 
erfolgt keine Rückerstattung von anteiligen Beiträgen. 
 
ACHTUNG:  

• Für die aktive Mitgliedschaft und die Fördermitgliedschaft ist die 
Unterschrift auf der Seite „Anerkennung der Satzung und 
Haftungsausschluss zur aktiven Mitgliedschaft oder 
Fördermitgliedschaft“ auf gesondertem Blatt zwingend Notwendig! 

• Für die aktive Mitgliedschaft ist zusätzlich die Unterschrift auf der Seite 
„Verzichtserklärung und Haftungsausschluss zur aktiven Mitgliedschaft“ 
zwingend Notwendig. 
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              Paintball Sportverein 69ers e.V. 
 
  Informationen zur aktiven Mitgliedschaft  
 
 
 
Paintball ist eine sportliche Freizeitbeschäftigung, die keinen kriegerischen 
oder politischen Inhalt hat. 
 
Es wurde mir erklärt: 
1. dass das Spiel große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann. 
2. dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten 
Sicherheits-  und Spielregeln, die ich gelesen und erklärt bekommen habe, 
spiele. 
3. dass ich mir Verletzungen zuziehen kann (z. B. Hämatome etc.), aber auch andere 
an der Gesundheit verletzen kann. 
4. dass bei Nichtverwendung geeigneter Schutzkleidung und Maske darüber hinaus 
weitere, schwerwiegende und irreparable Verletzungen und Schäden an Körper und 
Gesundheit entstehen können, insbesondere an den Augen. 
 
Ich versichere während des Spieles oder Trainings: 
 
1. den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu sein. 
2. dass ich Paintball als Sport & Spiel ansehe. 
3. dass ich Paintball frei von politischen Motiven betreibe. 
4. volljährig zu sein (d.h. das 18 Lebensjahr vollendet zu haben) 
5. keine Herz- oder Kreislauferkrankungen zu haben und nicht alkoholisiert oder 
unter dem Einfluss von Drogen oder die Spieleignung herabsetzenden 
Medikamenten zu stehen. 
 
Ich verpflichte mich: 
 
1. die Spiel- und Verhaltensregeln und die Anweisungen des Vereinsvorstandes, des 
Personals der Paintball-Halle sowie der Schiedsrichter zu befolgen. Ferner sichere 
ich auch die Einhaltung der Satzung des "Paintball Sportverein 69ers“ e.V., sowie die 
jeweils geltenden Regelwerke der Paintball Liga zu. 
 
2. die Ausrüstung wie vorgeschrieben zu benutzen und sie nicht zur Schädigung 
Dritter einzusetzen. 
 
3. Die mir zur Verfügung gestellte Ausrüstung pfleglich und sorgsam zu behandeln. 
 
4. Stets und jederzeit meine Schutzbekleidung (z. B. und insbesondere die 
Maske) im Spiel-  und Schussbereich zu tragen. 
 
5. den Verein unverzüglich zu informieren, sofern Änderungen in meinem 
Gesundheitszustand eintreten, welche für die Ausübung des Paintball-Sports 
relevant sind.  
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  Paintball Sportverein 69ers e.V. 
 
  Anerkennung der Satzung und Haftungsausschluss zur  
 
  aktiven Mitgliedschaft oder Fördermitgliedschaft 
 

 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des "Paintball Sportverein 69ers“ 
e.V. an.  
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gespeichert 
werden und versichere, bisher noch keinen Antrag auf Aufnahme im "Paintball 
Sportverein 69ers“ e.V. gestellt zu haben. 
 
Eine Ausfertigung der Vereinssatzung habe ich erhalten. Den Erhalt der Satzung 
bestätige ich mit meiner Unterschrift. 
 
Mit meiner Unterschrift stelle ich den Verein,  dessen Organe sowie deren Mitglieder 
von jedweder Haftung frei, welche aus meiner Zuwiderhandlung gegen die Satzung 
oder des Mitgliedschaftsantrages bzw. der Mitgliedschaft, oder durch Nichteinhaltung 
der anerkannten Spielregeln oder sonstiger Vorschriften und Regeln über die 
Sicherheit des Paintballsports oder durch Verstoß gegen gesetzliche oder sonstige 
Rechtsvorschriften entstehen. 
 
Datum: ________________ 
 
__________________________Unterschrift des Antragstellers 
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Paintball Sportverein 69ers e.V. 
 
   Verzichtserklärung und Haftungsausschluss zur  
 
  aktiven Mitgliedschaft 
 
 
ACHTUNG: 
 
Hinsichtlich der Teilnahme am Trainings- und Ligabetrieb des "Paintball 
Sportverein 69ers“ e.V.: 
 
Es gelten die ausgehängten Spielfeldregeln! Das Mitglied hat jederzeit die 
Einhaltung der für den Trainings- oder Ligabetrieb geltenden Regeln 
sicherzustellen und sich im Rahmen dessen über die jeweiligen Regelungen zu 
informieren. Es gelten ferner im Rahmen des Liga-Betriebes die Vorschriften 
der DPL in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
HINWEISE DES PERSONALS BEACHTEN! 
 
Beschädigungen oder mutwillige Zerstörung der Einrichtung und 
Spielfeldausrüstung muss kostenpflichtig ersetzt werden! 
(Nicht auf die Beleuchtung schießen, nicht auf die Deckungen springen, Leih-
Ausrüstung sorgfältig behandeln) 
 
  
Verzichtserklärung / Haftungsausschluss: 
 
Ich nehme am Paintballsport auf eigene Gefahr teil.  
 
Insbesondere stelle ich den "Paintball Sportverein 69ers“ e.V., ebenso seine Organe 
und Mitglieder, von jeglicher Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden und auch 
für sonstige, hieraus resultierende, weitere Schäden, insbesondere 
Vermögensschäden frei. 
 
Ich habe die Bestimmungen der Verzichterklärung und des 
Haftungsausschluss gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen Punkten 
einverstanden. 
 
 
Datum: _______________________ 
 
Unterschrift des Antragstellers: ______________________________ 
 
 
 
 
ACHTUNG: „Anerkennung der Satzung und Haftungsausschluss zur aktiven 
Mitgliedschaft oder Fördermitgliedschaft“ auf gesondertem Blatt beachten und 
gesondert unterschreiben !!!  
 
 

 


