Beitri serklärung
_______________________________________
Mitgliedsnummer

______.______.____________
Eintri per

□ Erwachsener
□ Kind
□ Familie 1 (1 Erwachsener + 1 Kind)*
□ Familie 2 (1 Erwachsener + > 1 Kind)*
□ Familie 3 (2 Erwachsene + 1 Kind)*
□ Familie 4 (2 Erwachsener + > 1 Kind)*

Mitgliedscha :

55,- € / Jahr
35,-€ / Jahr
85,- € / Jahr
105,- € / Jahr
115,- € / Jahr
135,- € / Jahr

* Anschlussmitglieder auf Beibla vermerken

OEPS-Mitgliedscha : □ ja
□ nein

+ 35,- € / Jahr / Person

Überweisung auf folgendes Konto:

Kontoinhaber:
IBAN:

Pferdesport Team SL
AT15 2032 0327 0498 1830

Meine persönlichen Daten
□ männlich

Geschlecht:

□ weiblich

_________ _____________________________

_________________________________________

Titel

Nachname

Vorname

_______________________________________

_________________________________________

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

______.______.____________

_________________________________________

Geburtsdatum

Staatsbürgerscha

__________ / ___________________________

_________________________________________

Telefonnummer

Mail-Adresse

bei Minderjährigen gesetzlicher Vormund:

_________ _____________________________

_________________________________________

Titel

Nachname

Vorname

__________ / ___________________________
Telefonnummer

Ich habe die Vereinbarungen auf Seite 2 gelesen und erkläre mich mit meiner Unterschri
einverstanden.

__________________________________

__________________________________

Datum

Unterschri
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IBAN: AT15 2032 0327 0498 1830
BIC: ASPKAT2LXXX
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Pferdesport Team SL
Altenhofen 53
4300 St. Valen n

(volljähriges Mitglied / gesetzlicher Vormund)

tt

☑

☑ Ich s mme zu, dass meine persönlichen Daten, Eintri sdatum und meine Funk on innerhalb des Vereins
zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der fachlichen, sportlichen und nanziellen Abwicklung im Verein
verarbeitet werden dürfen.
☑ Ich erkläre mich einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen und sons gen Anlässen entstandene
Fotos und / oder Videos, die mich abbilden, vom Verein oder übergeordneten Verbänden unentgeltlich
verwendet und verö entlicht werden dürfen. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als
Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukun widerrufen werden.
☑ Mit meiner Unterschri nehme ich die Vereinssatzungen zur Kenntnis und verp ichte mich weiters, die
jeweils festgesetzten Mitgliedsbeiträge bis zum Februar des laufenden Jahres zu entrichten. Die Preise
gelten ab 01.01.2021 und sind bis auf Widerruf gül g.
☑ Eine Aliquo erung des Vereinsbeitrages für unterjährigen Eintri in den oder Austri aus dem Verein ist
nicht vorgesehen und daher von vornherein ausgeschlossen.
☑ Eine Kündigung der Mitgliedscha ist direkt beim Verein vorzunehmen. Eine bis zum 31. Oktober nicht
gekündigte Mitgliedscha verlängert sich automa sch für das nächste Kalenderjahr, sofern in den
Vereinssatzungen nichts Anderes festgelegt wurde. Bei Kündigung endet die Mitgliedscha immer mit 31.
Dezember.
☑ Ein Wechsel der Stammmitgliedscha für das kommende Jahr ist bis zum 30. November dem zuständigen
LFV bzw. Pferdesportverband und dem bisherigen Stammverein bekanntzugeben. Über eine begründete
Änderung der Stammmitgliedscha während des Kalenderjahres entscheiden die zuständigen LFV bzw.
Pferdesportverbände. In diesem Fall ist festzulegen, für welchen Verein bei den Meisterscha en gestartet
wird.
☑ Ich erkläre ausdrücklich, dass ich bereit bin, mich an den anfallenden Arbeiten bei Veranstaltungen des
Vereins und allgemeinen Vereinsarbeiten zu beteiligen. Die Stall- und Hallenordnung sowie die
Sportstä enordnung werden beachtet und eingehalten.
☑ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein keinerlei Ha ung jeglicher Art für Schäden, die durch
meine Person bei der Ausübung des Reitsportes an Personen oder Sachen entstehen, übernimmt. Ferner
kann ich auch keine damit zusammenhängenden Schadenersatzforderungen jeglicher Art an den Reitverein
stellen. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass es Jugendlichen unter 16 Jahren untersagt ist, ohne
erwachsene und kompetente Begleitung Geländeri e zu unternehmen.
OEPS + NOEPS
☑ Mit dieser Mitgliedscha nehme ich zur Kenntnis, dass mein Verein in / zur Erfüllung seiner vertraglichen
Verp ichtungen als Mitglied des NOEPS bzw. des Österreichischen Pferdesportverbandes (OEPS) als
zuständigen Bundesspor achverband meine oben angeführten Daten und allfällige Ergebnis- / Teilnahme- /
Berech gungsdaten von mir als sein nunmehriges Mitglied zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und
Ergebnismanagement dem NÖ Pferdesportverband NOEPS als zuständigen PSV bzw. dem OEPS als
zuständigen Bundesspor achverband übermi elt bzw. meldet.
☑ Mit dem Absenden anerkenne ich auch die Rechtsvorschri en des OEPS und des NOEPS, insbesondere die
Bes mmungen der Österreichischen Turnierordnung (ÖTO) einschließlich der Disziplinar-, Schieds- und
Verfahrensbes mmungen und verp ichte mich zu deren Einhaltung. Die ÖTO ist beim OEPS käu ich zu
erwerben und auf der Homepage des OEPS in der jeweils gül gen Fassung verö entlicht.
☑ Mit der Abgabe nehme ich die Datenschutzerklärung des Vereins, des NÖ Pferdesportverbandes als
zuständigen PSV (h ps://noeps.at/datenschutz/) bzw. des OEPS als zuständigen Bundesspor achverbandes
(h p://www.oeps.at/datenschutz) samt Informa on über das (Sport-) Ergebnismanagement zur Kenntnis.
☑ Sollten für die Erbringung meiner vertraglichen Verp ichtungen aus meiner Mitgliedscha bzw. Teilnahme
an Veranstaltungen und We kämpfen gesonderte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen von mir
erforderlich sein, verp ichte ich mich solche auf Ersuchen des Vereins und / oder des NÖ
Pferdesportverbandes NOEPS als zuständigen PSV bzw. des OEPS als zuständigen Bundesspor achverband
im erforderlichen Umfang entsprechend abzugeben.
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IBAN: AT15 2032 0327 0498 1830
BIC: ASPKAT2LXXX
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