
ORPLID Darmstadt e.V. 
                  Bund für Freikörperkultur und Familiensport e.V. 
 

Ihr Antrag auf eine Schnuppermitgliedschaft  

Wir freuen uns auf Sie zum 

"Schnuppern"

* Ist das eigentlich was für mich ? * Was sind denn da für Leute ? * Wie sieht es denn da aus ? * 

* Kann ich da einfach ins Schwimmbad ? * Wie schmeckt denn das Essen in der Gaststätte ? * 

* Haben die auch was für Kinder ? * Volleyball, macht mir das Spass ? * Sportabzeichen ? * 

* Ruhe und Erholung ? * Haben die auch eine Sauna ? * Sind die Leute nett ? *  

* usw ... ? * usw ... ? * usw ... ? * 

Fragen über Fragen die Sie sich vielleicht ganz einfach mit einem Besuch in unserem kleinen Paradies 

ORPLID und mit einer anschließenden Schnuppermitgliedschaft selbst beantworten sollten. Unser 

Vereinsgelände gehört mit einer Ausdehnung von 8,5 Hektar zu den größeren FKK- und 

Familiensportgeländen in Deutschland. Durch unser Gelände unterscheiden wir uns von anderen 

Sportvereinen. Es ermöglicht ein vielfältiges Vereinsleben, an dem jeder, wenn er möchte, teilnehmen 

kann. Fast alle vom Verein angebotenen Sportarten können im Sommer auf unserem Gelände 

stattfinden, einige sogar das ganze Jahr hindurch. Aber unser Gelände ist viel mehr als nur eine 

Sportstätte, nämlich ein Ort der Erholung in der Natur. 

 

Nutzen Sie die Möglichkeit, unser Paradies über eine preisgünstige Schnuppermitgliedschaft kennen 

zu lernen: Von Samstag bis zum übernächsten Sonntag (also neun Tage) können Sie die Einrichtungen 

unseres Familiensportgeländes nutzen und zahlen dafür nur 20,- € (Wenn aus diesem "Beschnuppern" 

eine Mitgliedschaft wird dann wird die Schnuppergebühr voll angerechnet und geht nicht verloren). 

Die Schnuppermitgliedschaft gilt auch für die ganze Familie.  

Das klingt alles völlig übertrieben und viel zu schwärmerisch? Na, probiert es einfach aus - dann 

sprechen wir uns gerne wieder ... 
(Ihre Daten werden gespeichert, hiermit erfolgt Benachrichtigung nach §33 BDSG) 

                                                                                                                   Datum ……………… 

 

Vorname/n, Nachname/n ………………………………………………………………………. 

Straße …………………………………………………………………………………………... 

 

PLZ, Wohnort ………………………….………………………………………………………. 
 

Ich / Wir schnuppern vom ……………… (Samstag) bis ……………… (Sonntag) für 20,00 €  

 

als Einzelperson / Paar oder Familie. Telefon Mobil/Fest: ..........................................................                        

 

Torschlüsselpfand 50 € habe/n ich/wir am ……………… ausgelegt und bei 

  

Schlüsselrückgabe am ……………… zurückerhalten. 

 

Den Schnupperbeitrag habe/n ich/wir am ………………(bei Beginn) beglichen. 

 

……………………………………    ………………...……….………… 

ORPLID Darmstadt      Gast / Gäste 



ORPLID Darmstadt e.V. 
 

___________________________________  __________________________________ 

Name, Vorname      PLZ Ort 

 

___________________________________    __________________________________ 

Name des Ehegatten / Partners   Straße Nr. 

 

Haftungsausschlusserklärung 

 

Mir/Uns ist folgendes besonders bekannt und ich / wir erkennen Folgendes verbindlich an: 

1. Ich/Wir erkläre/n hiermit, dass ich / wir und meine / unsere Kinder die Einrichtungen des ORPLID auf 

eigene Gefahr benutzen. Gleiches trifft für die von mir / uns eingeladenen Besucher zu. 

2. Das Betreten des Vereinsgeländes des Orplid Darmstadt e.V. sowie die Benutzung der darauf 

installierten und betriebenen Einrichtungen erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr. 

3. Eltern / Erziehungsberechtigte / Aufsichtspersonen / Mitglieder haften für Ihre Kinder oder Gäste. 

4. Der Badebetrieb vom ORPLID wird nicht beaufsichtigt. Der tiefere Teil des Schwimmbeckens ist nur 

für Schwimmer bestimmt  und besondere Rettungseinrichtungen sind nicht vorhanden. 

5. Wir weisen hiermit ausdrücklich auf eine mögliche erhöhte Unfallgefahr hin, da sich unser 

Vereinsgelände in der Natur und auch innerhalb eines Wald,- und Parkgebietes befindet. Unter 

Umständen ist aufgrund der Beschaffenheit des Vereinsgeländes und seiner Einrichtungen sowie 

vorhandener, nicht besonders gekennzeichneter Baustellen mit einer mehr als verkehrsüblichen 

Unfallgefahr, auch für meine / unsere Kinder / Gäste und insbesondere bei Dunkelheit zu rechnen. Aus 

Umweltgründen wird auf unserem Gelände kein Streusalz auf den Zugängen und Wegen eingesetzt. Es 

ist in den Wintermonaten, wie auch im Sommer und bei ungünstigen Verhältnissen, unter weiteren 

Gefahren zusätzlich mit Glätte, Schlaglöchern, Wurzeln, Ästen, usw.  zu rechnen. 

 

6. Ich / wir bin / sind damit einverstanden, dass über die Versicherungssumme der Sportversicherung 

hinausgehende Forderungen weder von mir noch von meinen Kindern im nachweisbaren Schadenfalle 

bei Haftung des Vereins, seiner Organe bzw. seiner Beauftragten geltend gemacht werden. Dieses gilt 

auch für meine / unsere Gäste. 

7. Es erfolgt keine Aufsicht auf unserem Gelände. 

 

 

______________________________________  _________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

(zugleich als gesetzlicher Vertreter meiner / 

unserer Kinder) 

 

       _________________________________________ 

Unterschrift des Ehegatten / Partners 

(zugleich als gesetzlicher Vertreter meiner / 

unserer Kinder) 


