Sie wollen Mitglied im MOTORSPORTCLUB Berching e.V. im ADAC werden?
Bei Minderjährigen müssen die Eltern dem anliegendem Antrag zur MSC-Mitgliedschaft - wie auch der
Haftungsverzichtserklärung - zustimmen. Wenn Ihr Kind noch keine 16 Jahre alt ist kommt nur eine
Familienmitgliedschaft in Frage. Die jeweiligen Jahresbeitragsgebühren finden Sie im anliegenden MSC
Aufnahme-Antragsformular.
Zusätzlich zum Jahresbeitrag gilt für alle Fahrer bzw. deren Erziehungsberechtigten ein Arbeitseinsatz von min. 2
Tagen. Die Unterstützung an unserer MX-Veranstaltung ist zusätzliches 'Pflichtprogramm'! Wir wollen und
fordern, dass sich jeder am Vereinsleben beteiligt, was insbesondere vor, während und nach unserer
Rennveranstaltung zum Tragen kommt. Alternativ fallen min. €100,-- für den Arbeitsdienst an.
Was den Versicherungsschutz betrifft so erfolgt die Benutzung unseres Übungsgelände immer auf eigene
Gefahr, unabhängig ob Mitglied oder Gastfahrer!
Auf der Strecke (wie auch abseits) geht Sicherheit vor! Auf der Strecke bedeutet das, der von hinten kommende
Fahrer muss aufpassen und entsprechend vorausschauend fahren! Und Sicherheits-Ausrüstung, d.h. mindestens
Helm & Stiefel - am besten noch Bein- & Armprotektoren - sind Pflicht auf der Strecke.
Und, unsere Kinderstrecke ist für die Kleinen (50ccm) gedacht.
Die Anfahrt zum Übungsgelände hat gemäß der Straßenverkehrsordnung zu erfolgen, also bei reinen
Crossmaschinen mit PKW+Anhänger bzw. Transporter.
Last but not least, Vereinsinformationen werden auf der Homepage oder per Email und manchmal auch per
SMS versandt; deshalb bei Mitgliedschaft die persönlichen Kontaktdaten auf dem Aufnahmeantrag vollständig
ausfüllen.
Im Internet findet man auf unserer Webseite auch Informationen zu Veranstaltungen, Streckensperrungen,
Ausflügen oder Arbeitsdiensten etc.
Sofern keine Fragen mehr sind, den "MSC Aufnahmeantrag", "Arbeitseinsatz-Zustimmung" und die
"Haftungsverzichtserklärung" (siehe unten) vollständig am PC ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben.
Anschließend am besten persönlich bei unserem Vorstand Hr. Franz Pfaller, Rappersdorf, Am Hang 11 abgeben.
Bei unserem Vorstand bekommt man außerdem gegen Unterschrift einen Schlüssel zu unserem Übungsgelände.
In diesem Zusammenhang bitte die Öffnungszeiten strickt beachten!
3 Formulare zur Mitgliedschaft im Verein >>
 MSC-Aufnahmeantrag
 Arbeitseinsatz-Zustimmung
 Haftungsverzichtserklärung
Diese bitte Online vollständig ausfüllen (sollte dies nicht mit Ihrem Internet Browser möglich sein, Dokumente
speichern und mit dem Acrobat PDF Reader ausfüllen), ausdrucken und unterschreiben.
Die drei Formulare am besten persönlich beim Vorstand Hr. Franz Pfaller, Rappersdorf, Am Hang 11 abgeben.

Änderung der Mitgliedsdaten >>
 Mitgliedsdaten
Diese bitte Online vollständig ausfüllen unterschreiben und an den MSC Berching senden.

Kündigung der Mitgliedschaft >>
nur schriftlich an:
Ludwig Schöll
Am Europakanal 13B
92334 Berching

