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A U F N A H M E A N T R A G
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns Mitglied werden möchten.
Bitte füllen Sie die entsprechenden Felder aus, speichern Sie das Dokument auf Ihrem Computer und senden Sie das unterschriebene Dokument per Mail oder per Post an uns zurück.
als
  Flugschüler
Motorflug
Segelflug
Ultraleicht
Mail-Adresse:
verwaltung@lsv-hohenasperg.de
 
Postanschrift: 
LSV Hohenasperg e.V. 
Postfach 1227
D-71698 Schwieberdingen
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Fördermitglied
Lizenzinhaber
oder
Enthaftungserklärung
 
von
gegenüber dem Luftsportverein Hohenasperg e.V.
 
  
Ich verzichte auf alle Ansprüche, die mir gegenüber dem Luftsportverein Hohenasperg e.V. (VR200431, AG Stuttgart) bzw. seinen Organen und Mitgliedern, sowie den sonstigen unmittelbaren wie mittelbaren Mitgliedern des Luftsportvereins Hohenasperg e.V. daraus entstehen könnten, dass ich anlässlich meiner Beteiligung am Luftsport, sei es am Boden oder in der Luft, Unfälle oder sonstige Nachteile erleide, soweit diese nicht oder nur teilweise durch eine Versicherung gedeckt sind.
 
Diese Erklärung gilt, gleichviel aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Sie erstreckt sich auch auf solche Personen und Stellen, die aus meinem Unfall selbständig sonst Ansprüche herleiten können.
 
Ich kenne Umfang und Höhe der abgeschlossenen Versicherungen. Ich weiß, dass ich mich auf eigene Kosten zusätzlich versichern kann, soweit eine Versicherung nicht oder nicht in dem Umfang und in der Höhe besteht, die ich für ausreichend halte.
 
Mail-Adresse:
verwaltung@lsv-hohenasperg.de
 
Postanschrift: 
LSV Hohenasperg e.V. 
Postfach 1227
D-71698 Schwieberdingen
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