Aufnahmeantrag/Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in den Sportverein Slackline.at (ZVR Zahl 583059874 Sportverein slackline.at,
Reininghausstr. 1-7, 8020 GRAZ). Mitglieder des Vereins können grundsätzlich physische sowie juristische Personen
werden. Gegenständliches Formular dient zur Aufnahme von physischen Personen. VertreterInnen juristischen Personen
wenden sich bez. Beitritt zum Verein bitte an den Obmann des Vereins.

Basisdaten (verbindlich in BLOCKBUCHSTABEN auszufüllen)

(Anrede/Titel)

(Nachname)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

(Geburtsort)

(Geschlecht)

(PLZ/Ort)

(Straße)

(Hausnummer/Stock/Tür)

(Telefon)

(E-Mail)

(Staatsbürgerschaft)

weiblich

männlich

Art der Mitgliedschaft (verbindlich auszufüllen)
Ordentliches Mitglied

Außerordentliches Mitglied

Aktives- Mitglied

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. Außerordentliche Mitglieder sind solche, die
die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrags fördern. Aktive sind Mitglieder die aktiv an
den Zielen des Vereins mitarbeiten (Kurse leiten, Materialtests durchführen usw.).

Gewünschte Leistungen (wahlweise auszufüllen)
Ein Überblick über sämtliche jeweils aktuell verfügbare Leistungen findet sich auf der Homepage. Optionale Leistungen
werden zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt.
•
•
•

T-Shirt
Mailadresse @slackline.at
Visitenkarten

(Ort/Datum)

Größe: XS
Ja /Nein
Ja /Nein

S
M
L
XL
ich will kein(e) Mailadresse
ich will kein(e) Visitenkarten

Sonstige __________
Stück: 100

200

(Unterschrift* des neuen Mitglieds)

*Mit meiner Unterschrift nehme ich die Satzung des Vereins Slackline.at zur Kenntnis und verpflichte mich diese zu befolgen solange ich dem Verein Slackline.at angehöre. Mit der Speicherung meiner
Daten ausschließlich zu satzungsgemäßen Aufgaben bin ich einverstanden, ebenso mit der Veröffentlichung und Verlinkung auf der Vereinshomepage www.slackline.at sowie der Weitergabe an andere
Vereinsmitglieder. Die Satzung kann im Internet unter www.slackline.at eingesehen werden. Es entstehen mit der Mitgliedschaft keine Gebühren. Die optionalen Leistungen werden zum
Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist durch das Fertigen der Abmeldeerklärung und Einbringung der selbigen in den Wirkungsbereich des Vereinsobmanns mit
Ende Mai des laufenden Kalenderjahres möglich.

Aufnahme in den Verein (Durch das jeweilige Organ zu fertigen)
Aufnahme durch den Obmann
bestätigt:

Aufnahme durch die Administration
durchgeführt:

(Datum/Unterschrift)

(Datum/Unterschrift)

