
 
 

Bedingungen zum Mitgliedsantrag als Guide bei 
Achilles International Germany 

 

1. Aufgabe als Guide 

Als Guide wird man darauf vorbereitet, bei einem zukünftigen Lauf, Menschen 
mit körperlichem Handicap zu unterstützen und zu begleiten, beispielsweise mit 
einem blinden Läufer zusammen zu laufen.  

2. Versicherung 

Jedes Mitglied von Achilles International Germany ist im Rahmen seiner 
Vereinsaktivitäten automatisch über die Unfallversicherung des BVS Bayern e.V. 
versichert. Ihre Daten werden hierfür gespeichert und nicht an Dritte weiterge-
geben.  

3. Erstellte Fotos, Filmaufnahmen und Interviews  

Ich bin damit einverstanden, dass alle von mir erstellten Fotos, Filmaufnahmen 
und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung oder in Büchern von Achilles 
International Germany ohne Vergütung genutzt werden dürfen.  

4. Schnupperphase und Aufgabe als Guide 

Die eigenen Interessen bzgl. Geschwindigkeit, Strecke, etc. zurückzustecken und 
vollkommen auf individuelle Probleme des zu begleitenden Athleten einzugehen 
ist nicht für jeden Läufer etwas. Deshalb haben wir eine sog. 
„Schnupperphase“ von 6 – 8 Wochen, in der du dir den Lauftreff von Achilles mal 
näher anschauen kannst und dir überlegen kannst, ob das was für dich ist. 

Nach dieser Phase entscheidet ein internes Gremium über die Annahme deines 
Mitgliedsantrags.  

Im Falle der Annahme  
- erhältst du danach dein Guide-Laufshirt und  
- wirst beim Sportverband unfallversichert. 
 
 
 
 



 
5. Einhaltung von CI- und Logo-Vorschriften 

a. Die CI- und Logo-Vorschriften von Achilles International und Achilles 
International Germany sind einzuhalten. 

b. Mit Logos des Vereins bedruckte Bekleidungsgegenstände werden ausschließ-
lich von, vom Vorstand bestimmten Personen, beschafft. 

c. Eine Nichteinhaltung dieses Punktes wird als vereinsschädigendes Verhalten 
eingestuft und führt zum Vereinsausschluss. 

6. Einsicht in die Satzungen 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Einsicht in die Satzung von Achilles 
International Germany nehmen kann, und ich erkläre, dass ich deren Inhalt 
anerkenne. Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner Daten 
gemäß Bundesdatenschutzgesetz bin ich einverstanden. 

7. Gemeinnützigkeit 

Achilles International Germany ist ein gemeinnütziger Verein und arbeitet nicht 
kommerziell.  

Der Verein verlangt keine Mitgliedsgebühren und finanziert sich ausschließlich 
aufgrund von Spenden, Sponsoring und Einnahmen seiner eigenen Lauf-
veranstaltung, dem „Hope & Possibility Run“, einer Laufveranstaltung des 
Inklusionssports. Hierfür ist der Verein auf die ehrenamtliche Mithilfe aller 
Mitglieder angewiesen, und es wird von allen Mitgliedern erwartet, sich für den 
Verein zu engagieren und den Verein zu unterstützen. Diese Laufveranstaltung 
wird u.a. benötigt, um den umfangreichen Sportbetrieb aufrechterhalten zu 
können. 
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