
 Vorname     Name

 Straße      Postleitzahl  Or t

 Gebur tsdatum

 E-Mail

 Telefon 

Mitgliedsantrag zur EiNzElMiTGliEdSchafT  

 Ich bIn auch MItglIed beI ... 

   Österreichischer alpenverein   Naturfreunde Österreich    einem anderen Verein:

  Name des Vereins / Sonstige interessen

 eInzelMItglIedschaft

  ich bin mit den derzeitig gültigen Vereinsstatuten einverstanden und bereit einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in der 
  höhe von 30 € zu entrichten. die Mitgliedschaft ist zeitlich nicht begrenzt und muss bei einem austritt schriftlich 
  gekündigt werden. darüber hinaus stimme ich zu, meine Mitgliederdaten für zwecke der Vereinsverwaltung unter 
  Beachtung der Bestimmungen des datenschutzgesetzes zur Verfügung zu stellen.
  
 um die Mitgliedschaft für Minderjährige (Personen unter 18 Jahre) zu ermöglichen muss mindestens ein Erziehungsberechtigter die 
	 Mitgliedschaft	erwerben.	Der	Antrag	für	die	Familienmitgliedschaft	befindet	sich	auf	der	Rückseite.

 Wir möchten darauf hinweisen, dass wir die gesammelten daten vertraulich und ausschließlich für vereinsinterne zwecke verwenden. 
 Mit Bekanntgabe deiner E-Mail-adresse halten wir dich mit unserem Newsletter auf dem auf dem laufenden.

    hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im slackline Verein teaMbalance 

 Or t, datum       unterschrift

Slacklineverein TEAMBalance Afritschstraße 20, 9020 Klagenfurt, MAil: slackline@teambalance.at
OBMAnn: Stefan Ramsebner, MOBil: +43 (0) 680 300 97 58, OBSTV: Andreas Erschen, MOBil: +43 (0) 660 58 10 822, ZuSTändigKEiT: BPd Klagenfurt, ZVR-ZAhl: 782480865



 FaMilienantrag zur faMiliENMiTGliEdSchafT

 WIr sInd auch MItglIed beI ... 

   Österreichischer alpenverein   Naturfreunde Österreich    einem anderen Verein:

  Name des Vereins 

 familienname

 1. Erwachsener       Gebur tsdatum     

 2. Erwachsener       Gebur tsdatum

 1. Kind       Gebur tsdatum

 2. Kind       Gebur tsdatum

 3. Kind       Gebur tsdatum

 4. Kind       Gebur tsdatum

 Straße       Postleitzahl   Or t

 Telefon      E-Mail

 Or t, datum     unterschrift

    hiermit beantragen wir die Mitgliedschaft im slackline Verein teaMbalance

darüber hinaus stimmen wir zu, die oben angegebenen daten für zwecke der Vereinsverwaltung unter Einhaltung 
der Bestimmungen des datenschutzgesetzes zur Verfügung zu stellen.

*die Mitgliedschaft ist zeitlich nicht begrenzt und muss bei einem austritt schriftlich gekündigt werden.

 „We are FaMily“ (1+1)

  Wir sind mit den derzeitig gültigen   
  Vereinsstatuten einverstanden und   
  bereit einen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
   in der höhe von 40 € zu entrichten.*

 „We are FaMily“ (2+x)

  Wir sind mit den derzeitig gültigen   
  Vereinsstatuten einverstanden und   
  bereit einen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
   in der höhe von 55 € zu entrichten.*

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir die gesammelten daten vertraulich und ausschließlich für vereinsinterne zwecke verwenden. 
Mit Bekanntgabe deiner E-Mail-adresse halten wir dich mit unserem Newsletter auf dem auf dem laufenden.
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