
Blackfield Airsoft e.V. – Kronziegelei 08 | 17373 Ueckermünde  
Eingetragener Verein beim Amtsgericht Neubrandenburg VR 10200  

Bankverbindung: Ostseesparkasse Uecker-Randow | IBAN: DE91 1305 0000 0201 0921 31 
www.blackfield-airsoft.de | E-Mail : blackfield-airsoft@gmx.de 

Antrag auf unbefristete Mitgliedschaft 
beim 

BLACKFIELD AIRSOFT e.V. 

 

Vom AntragstellerIN auszufüllen: 

 
Name*: Vorname*: 

  
Private Haftpflicht JA/NEIN 

Adresse*: 
 

PLZ*: Ort*: 

Geb.Datum*: 
 

eMail*: Telefon*: 

 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Vereinsstatuten, sowie die Spiel-, Verhaltens- und 
Sicherheitsregeln gelesen habe und mich damit einverstanden erkläre. Ebenso habe ich die Inhalte 
der Verzichtserklärung zum Sportbetrieb gelesen und verstanden. Ich verpflichte mich, mich 
entsprechend der Vereinsstatuten zu verhalten und die Sicherheits-, Verhaltens- und Spielregeln 
einzuhalten und Anweisung vom Verein und dessen Vertretern im Zusammenhang mit der Ausübung 
der Sportart Folge zuleisten.  
Weiters wurde ich auf Gefahren des Airsoftsports aufmerksam gemacht und erkläre mich 
einverstanden, dass ich im Falle einer Verletzung oder sonstigen Schädigung (auch Dritten 
gegenüber) die alleinige Verantwortung trage und weder den Verein, als juristische Person, noch die 
jeweiligen Grundstückseigentümer, auf welchen der Airsoftsport ausgeübt wird, Haftungsansprüche 
geltend machen kann. 
Ich verpflichte mich, sämtliche im Zusammenhang mit der Verletzung oder Schädigung entstehende 
Kosten selbst zu tragen und den Verein, insbesondere den Vorstand des BLACKFIELD AIRSOFT e.V. 
diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 
Sämtliche gegen den Verein geltend gemachten finanziellen Forderungen (z.B. Schadenersatz- oder 
Schmerzengeldforderungen, Behandlungskosten, Anwaltskosten etc.) werden von mir übernommen 
bzw. von mir ersetzt.  
Ich verpflichte mich außerdem, mich über die Gesetzeslage und die Ausübung des Airsoftsports selbst 
informiert zu haben und bin mir über die rechtlichen Grundlagen im Klaren. 
 

Meine für die Ausübung des Airsoftsports verwendete Ausrüstung und auch mein Sportgerät 
(S-AEG) wurde von mir gemäß den gesetzlichen Bestimmungen überprüft und werden mit 
meiner Unterschrift als gesetzeskonform bestätigt. 

 
Ich bestätige die Richtigkeit der oben genannten Daten.  
Fotos und Videomaterial, welche von mir gemacht werden, dürfen auf den Onlinekanälen des 
Blackfield Airsoft e.V. sowie den entsprechenden social Media Kanälen, ohne Einschränkung 
veröffentlicht werden. Einer Speicherung von den oben genannten personenbezogenen Daten stimme 
ich, über die Zeit der Mitgliedschaft, ausdrücklich zu. Die Beendigung der Mitgliedschaft muss drei 
Monate im Voraus, formlos, jedoch schriftlich an den Vorstand erfolgen.  
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20,- € (in Worten: zwanzig) pro Monat, welcher durch das Mitglied 
an die unten angegebene Bankverbindung zu zahlen ist. Hierfür ist ein Dauerauftrag 
einzurichten. 
 
________________________      
Ort und Datum        
 
 
_______________________               ________________________ 
Unterschrift Antragsteller      Genehmigung Vorstand 

Blackfield Airsoft e.V.  
www.blackfield-airsoft.de 

Kronziegelei 08 

D - 17373 Ueckermünde 

Mail: blackfield-airsoft@gmx.de 


