
Rechte & Pflichten eines Clubmitglieds:

Dieses Schreiben regelt das Verhältnis zwischen Verein einerseits und Fahrer andererseits.

Dieses Schreiben tritt zu obigem Datum der Unterfertigung in Kraft.

1. Die Bikeklinik führt für Rennveranstaltungen die Kurzbezeichnung „bikeklinik.com“. Dabei ist bei allen 
Radsportveranstaltungen und Siegerehrungen das aktuelle Teamtrikot zu tragen. Wenn du dieses nicht 
trägst und/oder dich nicht unter dem vorgenannten Teamnamen "bikeklinik.com" anmeldest, verlierst Du 
automatisch das Recht auf Rückvergütung des Startgeldes. 

2. Individuelle Sponsoren dürfen zwar grundsätzlich sichtbar gemacht werden, aber sie dürfen jedoch nicht 
im Wettbewerb mit den Vereinssponsoren stehen. Aus diesem Grund ist für die Anbringung zusätzlicher 
Sponsoren („Privatsponsoren“) die schriftliche Zustimmung des Vereins zum Privatsponsor an sich und zum 
Ort der Anbringung der Sponsoraufschrift/Logo vor Sichtbarmachung des Sponsors einzuholen. 

3. Du bekommst unsere Radtrikots zu einem sehr fairen und vergünstigten Preis. Grundsätzlich wird alle drei 
Jahre ein neues Trikot erstellt.

4. Um die Rückvergütung der Nenngelder für gefahrene Rennen zu erhalten, ist der Bewerb legal zu 
finishen. Scheidest Du aus oder wirst disqualifiziert, ist eine Rückvergütung des Nenngeldes nicht möglich.

5. Für das Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit ersuchen wir Dich, bei gemeinsamen 
Clubausfahrten/Trainings die aktuelle Dress zu tragen.

6. Du bist herzlich eingeladen, dich im Verein nicht nur sportlich zu betätigen, sondern auch organisatorisch 
mitzuarbeiten. Wir werden uns daher erlauben, Dich um Hilfe zu ersuchen, wenn Not am Mann ist.

7. Um unsere Homepage am Leben zu erhalten, benötigen wir Deine Hilfe. Fotos, Rennberichte, 
Ergebnislisten, interessante Veranstaltungen, Rennbeteiligung (Fahrgemeinschaft), gemeinsame Ausfahrten 
sind für uns alle interessant. Dazu schicke Deine Infos an unsere e-mail-Adresse team@bikeklinik.com

8. Zwei mal im Jahr veranstalten wir eine Clubmeisterschaft mit anschließendem Grillabend. Dazu bist Du 
mit Deiner Familie herzlich eingeladen. Unsere legendären Weihnachtsfeiern sind ein Jahreshighlight 
welches Dir sicher gefallen wird.

9. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt und beträgt derzeit € 25.- 
und ist nach unserer Rechnungslegung zu leisten. Sollte dieser Beitrag nicht bei uns eingehen, erlauben wir 
uns, Dich zu erinnern. Wird dieser Beitrag im darauf folgenden Jahr auch nicht beglichen, gehen wir davon 
aus, dass Du das Interesse an unserem Verein verloren hast und wir löschen Deine Mitgliedschaft.

10. Natürlich sind unsere Vereinsmitglieder für jede Veranstaltung bzw. Clubaktivität versichert. Nähere 
Informationen über den aktuellen Versicherungsschutz bekommst du bei unseren Vorstandsmitgliedern.

11. Durch die Mitgliedschaft der Bikeklinik bei diversen Landesverbänden wie SALZBURGER 
LEICHTATHLETIK VERBAND - ÖSTERREICHISCHER LEICHTATHLETIK VERBAND und Radverband 
kannst Du bei jedem Amateurrennen an den Start gehen und dadurch den Landes- oder Staatsmeister-Titel 
erreichen.

12. Mit deiner Mitgliedschaft akzeptierst du,das der Verien – oder von ihm beauftragte Partner – Fotos, 
Video- und TV-Aufnahmen von dir  machen darf und diese uneingeschränkt und zeitlich nicht limitiert 
verwerten darf.

13. Im Falle eines Vereinswechsels können dem Verein daraus keine Kosten und Verpflichtungen entstehen 
(zB. Ablösen). Du erklärst, den Verein hieraus schad- und klaglos zu halten.

14. Ein Verstoß gegen die Verpflichtungen in diesem Vertrag sowie unehrenhaftes Verhalten werden vom 
Vorstand disziplinär behandelt und können zum Ausschluß führen. Darüberhinaus behält sich der Verein die 
Geltendmachung von Schadenersatz vor.

Wir wünschen Dir viel Freude in unserem geselligen Verein und eine gute, erfolgreiche und unfallfreie 
Radsaison. 

Deine Bikeklinik 


