BEITRITTSERI(LARUNG

12/2$1
Bestätigung
Yerein (LInterschrift und Stempel)

1)

Mitgliedsnummer:
tch erkläre hiermit meinen Beitrit! zum obigen Pferdesportverein als
2)

Stamrn §4itglied

0rdentliches Mitglied
Außerordentliches Mitglied

Anschluss Mitglied
2i 3)

3)

ZutrefFendes bitte arkreuzen!

Ich habe die Yereinssatzungen zur Kenntnis genonmen und verpllichte mich, diese einzuhalten. Eine Kündigung der Mitgliedschaft
ist direkt heim Verein vorzunehmen. Einc bis zurn 31. Oktober nicht gekündigc Mitgliedschaft verlärgert sich automatisch flir das
nächste Kalenderjalu, solern in derr Vereinsszrtzungen nichts Anderes festgelegt wr.rrde. Ein Wechsel dsr Stamrn-Mitgliedschaft fiir das
kommende .Iahr ist bis zunr 30. November dem zustitidigen LFV bz*-. Pf'erdesportverband und.dem bisherigen Stamm-Verein
bekanntztgeben. t.lber eine bcgründcre Anderung der Srarnm-Mitgliedschaft rvährend des Kalenclerjahres entscheiden die zuständigen
LFV bzq,. Pferdesportverbände. In diesem Fal[ ist festzulegen, für rvelchen Verein bei den Meisterscha{ien gestartet wird. Bei
Kündigung endet die Mitgliedschaft immer rnit 3 l. Dezember.

Meine persönlichen Daten (Bitte in Maschinenschrift oder Blockbuchstaben ausfüllenl):

PLZ:

Titel:

Vomame:

Zunamel.

_

Früherer Zunamg

Ort:

Straße;

Tel:

Geburtsdatum:

Staatsbürgerschaft:

Eintritt per:

_

_

Fax:
Geschl.:

e-Mail:

Ich bin bereits Mitglied der nachstehenden Pferdespol'tvereine:

Mitglieds-Irlr

Stammverein:

Mitglieds-lir.:
Anderung der Stamnrrnitgliedschaft auf den neuen Verein per:

nnil
ilT TIN

TT

___

Mit dieser Mitgliedschaft nehme ich zur Kenntnis, dass mein Verein in/zur
M itglicd des zuständigen l,andespferdesportfachverbandes (PSY) bzw. des

als
als

zuständigen

Mit meiner Unterschrift

anerkenne ich auch die Rechtsvorschriften des OEPS und des für meinen Verein zuständigen PSY,
insbesondere <lie Bestimmungen der Österreichischen Turnierordnung (ÖTO) einschliefilich der Disziplinar-, Schieds- un«l
Yerfahren.shestinrmungen und verpflichte mich zu deren Einhaltung. Die ÖT() ist beim OEPS käuflich zu crwerbcn und auf
der Homepage des OEPS in der jeweils gültigen Fassung veröffentlicht

Mit rteiner Unterschrift nehme ich die beigeschlossene Dätenschutzerklärung des Yereins,
zuständigen PSV bzw. des OEPS al§ zuständigcn Bund*ssportfachverband samt Information liber das (SportlErgebnismaragcmeDt
zur Kenntnis bzw. bestätigc ich deren Erhalt. Diese sind auch abru{trar unter oeps.datenscbutz.
ftir die Erbringung ihrer vertraglichen Verpflichtungen äus meiner Mitgliedschaft bzw: Tcilnahme an Veranstaltungen und
Wettkämpfen
von mir erforderlich sein, verpflichtc ich mie h sotche auf
Ersuchen des Vereins und/oder des
als zuständigen PSV trzw. des OEP§ als zuständigen
Bundessportfachverband im
abzugeben,.
Sollten

Bestätigung des

Ei

genhändige Unlerschri tt:

LFV/PSV:

Ilei minderjälrrigen tJnterschriil des Erziehungsberechtigten:
freitrirtrcrkldrmg ftlds ßkempl# mit dcr l')r.,gmal Lhrt*shri{i)

ferteiler:

*hiilt dq lrueilqtn l.Fl'.

PSlr.

l)er

Reitr*rein bthltlt cine

efre Kapie äa$1)

2)

clner
ÖTO).

Grundlage
-3)

4)

rrrehren

andmm

einem

lmtcr
Stammvereiu geuechselt, so

§t

anzugeben. Besonders »'ichtig:

Wudu

der

