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Oktober 2021
Fassung 2022/01 gültig ab 01.01.2022
Diese AGB ersetzt die vorhergehende Version


 

Die Vereinsmitgliedschaft gilt für ein Kalenderjahr und wird automatisch verlängert.
Die Vereinsstatuten werden auf Anforderung ausgehändigt.


 

Nach Unterzeichnung und Aushändigung der Einverständniserklärung entscheidet
der Vorstand über die Aufnahme in den Verein. Bei positivem Beschluss beginnt
die Mitgliedschaft mit der vollständigen Einzahlung des Mitgliedsbeitrages und der
Überweisung der Aufnahmegebühr.


ò 
Die Vereinsmitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden. Einbezahlte Beiträge werden

nicht rückerstattet.




Der Mitgliedsbeitrag wird mit 50,00 EUR p.a. vorgeschrieben. Bei einem späteren Beitritt ist
immer der volle Jahresbeitrag zu leisten. Durch die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages
können Ausgaben des Vereines - wie z.B. Weihnachtsfeier, Verpflegung bei
Vereinsausflügen, Vereinsmaterial, Kosten für Boje & Floß, Wartung Sauerstoffkoffer, etc. gedeckt werden.
Eine Rückzahlung wegen unerbrachter Leistung (Trainingsmöglichkeit, Nutzung des
Vereinsequipments) ist ausgeschlossen.
Personen, die unser Angebot zum Schnuppertraining (maximal 3 x - ohne Mitgliedschaft)
annehmen, bezahlen 10 EUR pro Training - unabhängig von Eintrittsmodalitäten
(Freizeitticket, etc.).
Mitglieder mit Freizeitticket oder andere Ermäßigungen müssen diesen Status
VOR dem Training bekanntgeben. Andernfalls wird der Normalpreis verrechnet.
Dies gilt nur in Schwimmbädern, welche die jeweiligen Tickets (Freizeitticket,
Ermäßigungskarten, Bon-Karten, etc.) anerkennen.
Eintritte in gemietete Objekte (USI, Pädak, Landessportheim...) werden anteilsmäßig
verrechnet.
Der Mitgliedsbeitrag ist mit entsprechender Kennzeichnung (MB - %Nachname%)
auf unser Konto bei der Raika RUM zu überweisen:
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Um die Ausbildungsverpflichtung des gleichnamigen Folgepunktes besser erreichen zu
können, werden neue Mitglieder mit einer Aufnahmegebühr belastet. Diese Aufnahmegebühr
wird ab dem Jahr 2022 mit 100,00 EUR festgelegt. Neumitglieder, welche bereits eine
adäquate und vorzuweisende Ausbildung haben, werden mit 30,00 EUR belastet.
Mit der Bezahlung der Aufnahmegebühr sind folgende Ausbildungskosten abgedeckt:
Safetyschulung im Wert von 30,00 EUR
und bei Bezahlung der Aufnahmegebühr von 100,00 EUR eine (1) zusätzliche

Apnoe-Basisausbildung nach AIDA * (1-Stern) oder gleichwertig durch unseren zertifizierten
Instruktor - im Wert von 70,00 EUR. Die genannte Basisausbildung umfasst 1 Kurs nach den
offiziellen Regeln unsers Instruktors, einschließlich der Zertifizierung und dem Brevet.
Nach Überweisung der Aufnahmegebühr auf das Konto der Alpnoe.org, muss das neue
Vereinsmitglied innerhalb der folgenden 3 Monate seiner Ausbildungsverpflichtung
nachgekommen sein. Bei Kündigung der Mitgliedschaft erlischt der Anspruch auf diese
Ausbildungen. Eingezahlte Aufnahmegebühren werden nicht rückerstattet.
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Wir sind keine Mediziner und maßen uns nicht an, ärztliche Atteste lesen zu können. Daher
fordern wir lediglich die Zusage des Mitgliedes, sich regelmäßig von einem Arzt auf eine
unbedenkliche Ausübung dieses Sportes untersuchen zu lassen.


 

Apnoetauchen ist Extremsport. Auf die lebens- und gesundheitsbedrohlichen
Gefahren wird der Athlet im Zuge einer adäquaten Ausbildung aufmerksam gemacht.
Mit der Ausbildung zum Apnoetaucher (ab Level 1, 1-Stern, etc.) ist für uns
sichergestellt, dass das Mitglied über diese Gefahren Bescheid weiß.
Daher ist es für Mitglieder der Alpnoe.org verpflichtend, eine entsprechende Ausbildung zu
absolvieren. Kurse werden auch von alpnoe.org organisiert und den Mitgliedern
kostengünstig angeboten. Mitglieder, welche dieser Verpflichtung nicht nachkommen,
können jederzeit durch den Vorstand der alpnoe.org gekündigt werden.


 

Bei Bedarf organisiert der Verein „alpnoe.org“ gerne den Abschluss einer kostengünstigen
Unfallversicherung über den Dachverband. Ein Vertrag kommt direkt zwischen Mitglied und
der Versicherungsgesellschaft zustande. Die Versicherungsprämie, Leistungsumfang und
Anspruch ist jeweils direkt zu erfragen. Anfallende Kosten werden direkt dem Mitglied
weiterverrechnet. Unabhängig dieser Basisversicherung hat das Mitglied für ausreichenden
Versicherungsschutz (Tauchunfall) zu sorgen.




Das Mitglied verpflichtet sich, den Anweisung des Trainers Folge zu leisten.
Der Trainer kann nach eigenem Ermessen Personen vom Training ausschließen.



 

Der Verein alpnoe.org weist ausdrücklich auf die Gefahren des Apnoe-Tauchsports hin und
empfiehlt dringend eine adäquate Ausbildung (Apnoe-Brevetierung). Auch die aktive
Mitgliedschaft (Erste-Hilfe-Ausbildung/Rettungsschwimmer) bei der Wasserrettung wird
empfohlen. Für Trainings- und Tauchunfälle, welche nicht von der Haftpflichtversicherung
des Vereins abgedeckt sind, kann der Verein nicht haftbar gemacht werden. Ein
entsprechender Versicherungsschutz sowie die Aneignung der Sicherheitsmaßnahmen
obliegen der Eigenverantwortung des Mitglieds.
Für persönliche Gegenstände, welche von Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden,
übernimmt der Verein keine Haftung (z.B. Videokameras, Stoppuhren, Auto, etc.).

