MC
e.V.

EINTRITTSERKLÄRUNG

Erster gemeinnütziger Mountainbikesportverein Hamburg

since 1992

Dockenhudener Ch.119
25469 Halstenbek

Jahresbeitrag EU 60.- p.Kalenderjahr + ggf. Lizenzgebühren
( Tria € 44,50 / BDR € 33,15 / RTF € 29,05 )
Aufnahmegebühr EU 15.Als Anlage an diese Eintrittserklärung benötigen wir eine
Kopie des Personalausweises.

tel.+49 (0) 4101 - 81945 -71
fax. +49 (0) 4101 - 81945 -73
e-mail. club@pirate-hamburg.de
web. www.pirate.biz
ﬁnd us & like us on

Hiermit erkläre ich
Name

Vorname

„Team Pirate“ & „Pirate-Hamburg“

meinen Eintritt in den MC PIRATE e.V. zum

.

Geburtsdatum:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
Handy:
E-Mail:
Es soll eine Lizenz beantragt werden
NEIN

TRIA

BDR

RTF

DLV

Wenn keine Lizenz beantragt werden soll – Zu welcher Gruppe gehörst DU ?
Mountainbike

Rennrad

Triathlon

Läufer

Dirt Department

sonstige

Ort

Datum

Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, daß ich um in den Genuss der unten genannten Vorteile zu kommen, bei Wettkämpfen mit Pirate-Vereinsekleidung
starten werde. Ich werde niemals in der Öﬀentlichkeit negativ über Pirate oder die aktuellen Co-Sponsoren reden oder schreiben, da dann der sofortige Ausschluss aus dem Verein/Team erfolgt.
Material aus unserem Sponsoren Pool kann ich nur bekommen, wenn ich einen Werbevertrag mit Pirate abschließe und regelmäßig Berichte meiner Aktivitäten (mit Bildern / in Pirate-Vereinsbekleidung) für unsere Vereinswebsite sende. Ich kann als Vereinsmitglied 20% Rabatt auf alle Pirate
Produkte (Bikes und Angebote ausgeschlossen) bekommen. Die Berichte können ganz einfach als Text in eine Email geschrieben werden (ron@
pirate.biz) und bei den Bildern reicht eine niedrige Auﬂösung, es können auch Bilder vom Handy geschickt werden, die z.B. vor dem Start oder nach
dem Rennen, etc. gemacht wurden. Schön wäre noch eine Nennung der Veranstaltung oder des Orts sowie das Datum und ggf. die Platzierung.
Bei mitgesendeten Bildern muss der Fahrer auf die Bildrechte achten!!! Für alle mitgesendeten Bilder werden die Bilderrechte dauerhaft an den MC
Pirate abgetreten.

MC
e.V.
Erster gemeinnütziger Mountainbikesportverein Hamburg

since 1992

Ich möchte auf diesem Wege auch nochmal darauf hinweisen, das Vereinsmitglieder/Teamfahrer/Skipper auch
eine Pirate Email-Adresse als Weiterleitung oder als Mailbox bekommen können (fragt mich).
Auch gibt es Übernachtungsmöglichkeiten in Hamburg/Halstenbek in unserem Vereinsheim (bitte rechtzeitig Anfragen!) Falls also jemand für einen Wettkampf nach Hamburg kommen möchte besteht die Möglichkeit hier kostengünstig zu Übernachten.
Aber man kann auch „einfaches“ Mitglied bleiben, sich entspannt zurücklehnen und das Piratenleben
genießen…. Gelesen und Akzeptiert.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Ich ermächtige den MC PIRATE e.V. von 1992 Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von MC PIRATE e.V. von 1992 auf meinKonto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Kontoinhaber:
Kreditinstitut:
IBAN:
BIC:

Ort

Datum

Unterschrift

