
Vertragsbedingungen für eine Mitgliedschaft 
bei der German Federation of Strength Athletes  

(G.F.S.A.)  

1. Die Anmeldung zur Mitgliedschaft in der G.F.S.A. unterliegt der alleinigen Zustimmung der G.F.S.A. 
und kann ohne Angaben von Gründen von der G.F.S.A. abgelehnt werden. Die Mitgliedschaft ist 
nicht übertragbar. Bei Ablehnung der Mitgliedschaft seitens der G.F.S.A. wird der Jahresbeitrag 
zurückerstattet.  

2. Die Mitgliedschaft in der G.F.S.A. unterliegt ihren Statuten, den Regeln und Richtlinien, sowie ihren 
Entscheidungen und Abstimmungen. Durch die Mitgliedschaftszahlungen oder jegliche andere Zahlung an die G.F.S.A. hat 
das Mitglied keinen, wie auch immer gearteten Anspruch auf Anteile und/oder Eigentumsrecht an der G.F.S.A. oder ihren 
Besitztümern, Personal und/oder ihrem geistigen Eigentum oder irgend einem anderen Eigentum.  

3. Die jährliche Mitgliedsgebühr für jede einzelne Mitgliedschaftsklasse ist im Anmeldeformular aufgeführt. Die Zahlung der 
jährlichen Mitgliedsgebühr ist die Voraussetzung für eine gültige Mitgliedschaft in der G.F.S.A. Die G.F.S.A. behält sich das 
Recht vor, die Mitgliedsgebühren in ihrem Ermessen zu ändern. Das Versäumnis der Zahlung der jährlichen Mitgliedschaft 
oder das Nicht-Einhalten der Statuten, der Regeln und/oder der Richtlinien oder der Entscheidungen und Abstimmungen, 
können zum sofortigen Ausschluss aus der G.F.S.A., einer Strafe oder Sperre führen.  

4. Der Antragsteller anerkennt und stimmt zu, dass die G.F.S.A. die Kraftathleten exklusiv vertritt. Eine Athleten- Mitgliedschaft ist 
Voraussetzung, um an einem Wettkampf, sanktioniert durch die G.F.S.A., teilzunehmen. Die G.F.S.A. wird nur Athleten in ihrer 
Rangliste führen, die ihre Mitgliedschaft bezahlt haben.  

5. Hiermit stelle ich die G.F.S.A., ihre Direktoren und Vorstände, Verwalter, Agenten, und anderweitig im Auftrag der G.F.S.A. 
handelnden Personen von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt 
sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie übergesetzliche Ansprüche, die ich 
oder meine Erben oder sonstige Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. Dies 
gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln der G.F.S.A., ihre Direktoren und Vorstände, 
Verwalter, Agenten zurückzuführen sind. Weiter stelle ich die G.F.S.A., ihre Direktoren und Vorstände, Verwalter, Agenten von 
jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme an Kraftathletik - oder 
Strongmen - Veranstaltungen während der Veranstaltung erleiden. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an Kraftathletik - oder 
Strongmen - Veranstaltungen Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen und 
Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit und ausreichend 
trainiert bin, um an Kraftathletik - oder Strongmen - Veranstaltungen teilzunehmen.  Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung 
erkläre ich abschließend, dass ich diese Verzichts- , Freistellungs- und Verpflichtungserklärung sorgfältig und im einzelnen 
durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.. 

6. Anti Doping: Die G.F.S.A. distanziert sich klar vom Doping im Sport und von allen Dopingpraktiken. Verstöße von Athleten 
gegen. Anti-Doping-Bestimmungen führen zum sofortigen Ausschluss des Mitglieds 

7. Ich bin über die neue Datenschutzrichtlinie aufgeklärt und stelle keine Ansprüche, weder bei Fotografien noch Sonstigem. 

8.  Aktive Mitglieder haben die Möglichkeit an den Stützpunkten der G.F.S.A. zu trainieren.  
 

Anmeldeformular G.F.S.A. (German Federation of Strength Athletes)  

Bitte gut lesbar und in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 

Vorname:_____________________________________Nachname:__________________________________________ 

 
Straße:__________________________________PLZ:__________Ort:_______________________________________  

 
Geburtstag:____________________Tel:_________________________________Fax:___________________________ 

 
E-Mail:______________________________________________________Mobil:_______________________________ 

Bitte bevorzugte Mitgliedschaft ankreuzen:  

__ Athleten Mitgliedschaft – (EUR 48.- jährliche Mitgliedschaft)  

__ Unterstützendes Mitglied – Für alle Fans und Freunde der Kraftathletik (EUR 33.- jährliche Mitgliedschaft)  

Den Vertrag unterschrieben bitte an unten genannte Adresse schicken. Den ersten Beitrag an unten genannte 

Bankverbindung überweisen. Jährlich fällige Beiträge werden nur im Lastschriftverfahren eingezogen. Bitte die 
Einzugsermächtigung ausgefüllt mitschicken Die Kündigung der Mitgliedschaft muss auf dem schriftlichen Weg 
erfolgen und sechs Wochen vor Jahresende bei der G.F.S.A. eingegangen sein.  

Ich ersuche hiermit um Mitgliedschaft bei der G.F.S.A., ich habe die Vertragsbedingungen der G.F.S.A. gelesen und bin 
damit einverstanden.  

 

Unterschrift________________________________________________Datum________________________________ 

Heinz Ollesch, G.F.S.A. Büro                                                     Bankverbindung: Sparkasse Rosenheim/Bad Aibling  
Lehen 7, 83109 Großkarolinenfeld                    IBAN: DE59711500000000504027    SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  

 


