
 
       

 
Antrag auf Mitgliedschaft 

 
Ich beantrage ab: 01.__ __ . __ __ __ __  die O  aktive O  inaktive Mitgliedschaft 
 
im Zweirad Club Hoxberg e.V. im ADAC! 
 
O  Ich bin Fahrer 50/65 ccm          Ich bin Fahrer ab 80 ccm bis 15 Jahre                Ich bin Fahrer ab 16 Jahre 
 
Mit den Bedingungen der Clubsatzung bin ich einverstanden! Für Schäden, gleich welcher Art, hafte ich 
persönlich und selbstschuldnerisch, dies gilt auch für die Nutzung des Vereinsgeländes. Wird ein Wechsel von der 
Klasse “50/65 ccm“ in die Klasse “Fahrer ab 80 ccm bis 15 Jahre“ durchgeführt, teile ich dies sofort mit. 

 Name: __________________________________ Vorname: _______________________________________ 

 Strasse: _____________________________________ Wohnort: __ __ __ __ __ ___________________________ 

 Geburtsdatum: _______________________________ Beruf: __________________________________________ 

 Telefon: ____________________________________ Telefax: ________________________________________ 

 E-Mail: ____________________@______________ Handy: _________________________________________ 

 ADAC Mitgliedsnummer: ______________________________________ (bei bestehender Mitgliedschaft wichtig) 

 Unterschrift: ____________________________ Unterschrift: _________________________________ 
 (Erziehungsberechtigter) 
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
    

Ich, _________________________ _______________________ __ __ . __ __ . __ __ __ __  
 Name Vorname Geburtsdatum 

 
erkenne mit Abgabe meiner Unterschrift folgende Bedingungen unwiderruflich an: 
Keinerlei Ansprüche bzw. Forderungen gegenüber: 
  1. dem Grundstückseigentümer, 
  2. dem Vorstand des Zweirad Club Hoxberg nebst 
  seiner Mitglieder, Helfer und Beauftragten, 
  3. den teilnehmenden Gastfahrern, 
bei Trainingsfahrten und Rennveranstaltungen zu stellen. Gleichzeitig haftet der Unterzeichner für sämtliche 
Personenschäden gegenüber Zuschauern und Sachschäden gegenüber dem Verein! Der Zweirad Club 
Hoxberg e.V. im ADAC empfiehlt allen Mitgliedern eine allgemein übliche private Unfall- und 
Haftpflichtversicherung abzuschließen! 
 
_____________________ den: __ __ . __ __ . __ __ __ __ ___________________________ 
 Ort Datum  Unterschrift 
 
_____________________ den: __ __ . __ __ . __ __ __ __ ___________________________ 
 Ort Datum  Erziehungsberechtigter 
 

Bei Minderjährigen auch die Unterschrift des Erziehungsberechtigten! 
!!! Wichtig auch die Rückseite ausfüllen!!! 



 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften! 
 
 

Zahlungsempfänger: Name und Anschrift des Kontoinhabers 

  ________________________________ 

Zweirad Club Hoxberg e.V. im ADAC ________________________________ 

  ________________________________ 

 
 Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, gegebenenfalls die von mir zu entrichtenden Zahlungen 
 zu Lasten meines Kontos mit der
 

IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  BIC  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    bei 

___________________________________________________ einzuziehen. 
genaue Bezeichnung des Kreditinstituts 
 
 
 
 
Änderungen der Bankverbindung teile ich schnellstmöglich mit.  
Eventuelle Rücklastschriftkosten sind von mir zu übernehmen. 
 
 
 
 
_____________________ den: __ __ . __ __ . __ __ __ __ ___________________________ 
 Ort Datum  Unterschrift 
 
  Infos unter www.ZCHoxberg.de 
  EMail an 
 
 Bemerkung:  
 
 
 
 
 
                                                                                                   Bearbeitungsvermerk
 
   
 Bankverbindung erfaßt:  
                                       Erstbetrag: _____€ gebucht:  
                                                                 Mitgliedsausweis übergeben:  
                                                                 Arbeitskarte übergeben:  
                                                                                     Vereinsverwaltung ergänzt:  
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