Club der Modellbaufreunde Süd Ost
8483 Deutsch Goritz
Obmann: Thomas Schadler
Deutsch Goritz 135
Email: info@cmbf.at
Phone: +4366488290900
( for all correspondence )
Bankverbindung:
Onlinebank: Holvi Onlinekonto (siehe Holvi.de)
Lautend auf: Club der Modellbaufreunde Süd Ost
IBAN: FI67 7997 7997 8128 59
BIC: HOLVFIHH

Mitgliedsbeitrag/Jahr:
Erwachsener € 120Kinder und Jugendliche (bis zum vollendeten 15.LJ) € 80,Trainingsabo Jahr 80 Euro (Voraussetzung Mitglied bei einem anderen RC-Club)
inkludiert Bahnbenutzung, Strom, Wasser, Kompressor,WC und Trainingszeitnahme.
ÖFMAV-Fahrerlizenz/Jahr: € 22,-

Die Mitgliedsbeiträge und Lizenzen sind Ausnahmslos bis Ende März zu bezahlen!

INFO für Bahnbenutzung unter: Thomas Schadler info@cmbf.at +4366488290900 Herbert Nagel
hobao.herbert@gmx.at +436642749623

Bahnbenutzungsgebühr für Nichtmitglieder/Tag € 20, (Tagesgäste)

Clubordnung

1. Die Clubordnung ist von jeder am Vereinsgelände befindlichen Person einzuhalten.

2. Das Befahren der Rennstrecke für Nichtmitglieder ist nach Absprache mit dem Obmann durch den
Erwerb einer Tageslizenz zum Preis von EUR 10,- möglich. Eine illegale Bahnbenützung hat eine
Strafgebühr von EUR 50,- zur Folge.

3. Bei Veranstaltungen ist das Betreten des Fahrerturmes nur für Fahrer und Offizielle gestattet, die
für das Rennen gemeldet sind.

4. Das Betreten der Bahn und der Boxengasse ist nur Fahrern, Mechanikern und Streckenposten
gestattet. Das Fahren außerhalb der Strecke ist strengstens verboten. Das Betreiben von Modellen ist
ohne Lizenz bzw. gleichwertige Versicherungen nicht gestattet. Modelle der Kategorie 1:5 und 1:6
dürfen nur mit 3-Kammerschalldämpfer betrieben werden.

5. Müll ist ordnungsgemäß zu trennen und in den dafür vorgesehenen Mistkübeln zu entsorgen.
Raucher werden gebeten ihre Zigaretten nur in Aschenbechern auszudämpfen. Bahn und Fahrerlager
sind sauber zu halten und müssen in ordentlichen Zustand verlassen werden, wobei eklatante
Verletzung dieser Bestimmung zur Einhebung einer Reinigungsgebühr von EUR 10,- führen können.

6. Treibstoffreste sowie sonstige Ölreste und bedenkliche Flüssigkeiten sind in den dafür vorgesehenen
blauen Tonnen zu entsorgen.

7. Vor dem Einschalten der Fernsteuerung ist festzustellen, ob die verwendete Frequenz zurzeit von
keinem anderen Fahrer verwendet wird.

8. Das Befahren der Bahn erfolgt auf eigenes Risiko, der Verein CMbf Süd Ost übernimmt dafür keine
Haftung. Nach dem Benutzen der Bahn ist die Zeitnehmung auszuschalten sowie der Fahrerturm und
die Sanitäranlagen zu versperren.

9. Die Zufahrtsstraße sowie der vereinseigene Parkplatz sind langsam und umsichtig zu befahren.

10. Das Laden von LiPo- sowie LiFe-Akkus ist aus brandschutztechnischen Gründen nur im Liposafe
gestattet.

11. Das Hantieren mit offenem Feuer und Rauchen ist in der Nähe der blauen Fässer strengstens
untersagt.

12. Minderjährige sind von einer volljährigen Begleitperson zu beaufsichtigen.

13. Das Betreten der Strecke sowie des Fahrerturms und das Betreiben eines Modellautos im
alkoholisierten Zustand sind untersagt.

14. Bei Sach- und Personenschäden ist der Obmann umgehend zu informieren und der Schaden durch
Fotos zu dokumentieren. Bei Personenschäden ist umgehend ein Arzt aufzusuchen, bzw. die Rettung
zu verständigen.

Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.

Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die
außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm
technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der
Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den
zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder
die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach
der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte
und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst
erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes
genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor
selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Datenschutz Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller
angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten
bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des
Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.

Zuletzt aktualisiert am Sonntag dem 03.05.2018

