MOTORRAD-INDEX
Stand ___________

Familienname, Vorname
Geburtsdatum:
Führerschein seit:
Bisher gefahrene Kilometer ca.:

+

Aktuelle Motorradmarke und Typ:

Marke:

Art des Motorrades: (bitte entsprechendes ankreuzen)

Typ:

Chopper/Cruiser
Sportler/Supersportler

Reiseenduro/Enduro
Sporttourer Tourer

Baujahr und Leistung:

Bj.:

PS:

Kennzeichensaison:

Von:

bis:

Lieblingsstrecken:(bitte entsprechendes ankreuzen)

Landstrassen

Autobahnen

Nakedbike
Andere

ohne Saison
Pässe

Feldwege

Sonstiges

Postanschrift:
Telefon / Fax / Mobilnummer / Email / HP:
Skype / MSN / oder andere:
1.Unkostenbeitrag/Eventbeitrag:
Ich bin damit einverstanden, dass der jährliche Unkostenbeitrag
von momentan 20,00 Euro bei Eintritt und in der Folge
spätestens jeden September-Stammtisch aktiv zur Zahlung fällig
wird und ich bei unterjährigem Ein/Austritt keinen Anspruch auf
Kostenrückerstattung oder Ermäßigung habe.
Bei einem Eintritt nach dem 1. Juni des jeweiligen Jahres wir der
Beitrag im September des jeweiligen Jahren, nicht mehr fällig.
Bei Bedarf kann auch die Bankverbindung für eine
Überweisung abgefragt werden.
2.Bilder / Daten / Verhalten:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Bilder und Videos
welche bei Events oder Touren erstellt werden bzw. mich
abbilden, auch bei/nach Austritt aus der MIG`97, unwiderruflich
auf der Homepage der MIG`97, erhalten bleiben. Nur die Bilder
und Daten des persönlichen Profils, werden entfernt. Die Grau
hinterlegten Felder werden nicht veröffentlicht und sind nur
bedingt in den internen Bereichen zu finden. Die Weitergabe
interner Informationen während und nach einer Mitgliedschaft,
egal auf welchem Kommunikationsweg, ist untersagt.
Insbesondere an Personen welche sich in ähnlichen
Gruppierungen befinden. Weitere Informationen zum
Datenschutz, Copyright und Haftung finde ich im Impressum der
Homepage. Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich diese.

3.Kennwörter:
Ich akzeptiere, dass die Herausgabe oder Publizierung des eigenen Kennwortes
außerhalb der MIG`97 verboten ist und einen sofortigen Ausschluss aus der
MIG zur Folge hat. Für daraus resultierende evtl. entstehende Schäden hafte ich
persönlich. Die Verwaltung des Passwortes wird eigenverantwortlich geregelt.
Die Zusendung erfolgt immer an die im Profil hinterlegte Emailadresse. Hilfe
bieten die Admins. Die Zusendung des Passwortes ist abhängig von Punkt 1.
4.Aktualisierung:
Ich selbst übernehme die Verantwortung für die Aktualisierung, meiner Daten
in den internen Bereichen, der Bilder sowie Adress- und Indexdaten ohne das
vorhandene Format zu ändern. Ich akzeptiere, dass im Rahmen des
einheitlichen Erscheinungsbildes, die Admins Profile abändern und angleichen
können.
5.Haftung:
Bei allen Ausfahrten oder Veranstaltung, egal durch wen organisiert übernehme
ich für mein Handeln, Tun und meine Aussagen die alleinige Verantwortung
und Haftung.

Sehr geehrtes Mitglied/Neumitglied der MIG`97.

6.Informationen / Technik (bitte entsprechendes ankreuzen)
Ja, ich wünsche den Infoservice das ich bei Aktivitäten in der Plauderecke
bzw. im Kalender eine automatisierte Email erhalte. Dieser Service ist schriftlich
widerrufbar.
Ich wünsche den o.g. Service nicht und gebe mich stattdessen mit den
gelegentlichen Rundschreiben während meiner Mitgliedschaft per Mail
zufrieden.
Per Fax an 08171-2385286 oder vorzugsweise per Email an: info@mig97.de

Wir bitten um Verständnis, dass wir die o.g. Punkte so explizit
anmerken bzw. vorgeben. Aufgrund der Öffentlichkeit der
Homepage und der Menge an Mitgliedern, sind diese
Absicherungen für alle Seiten ein Sicherheitsfaktor und gelten
wie der Name schon sagt nicht der Reglementierung sondern
der Sicherheit.
Gruß MIG`97

…………………………………………………………………….
Datum und Unterschrift

