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Mitgliedschaft 
beim 

Sportunion Radclub Laßnitzhöhe 

Ich melde mich/mein Kind, ________________________________, Geb. am  _______________, 

Adresse _______________________________________________________________________, 

Tel.: _________________________________, E-mail  __________________________________, 

als ordentliches Mitglied beim Sportunion Radclub Laßnitzhöhe an und erkläre mich damit 
einverstanden, dass oben von mir angeführte Daten und meine Funktion innerhalb des Vereins, zum 
Zweck der Mitgliederverwaltung und der fachlichen, sportlichen und finanziellen Abwicklung im 
Verein verarbeitet werden dürfen! 

Dieses Einverständnis kann jederzeit durch eine Abmeldung vom Verein per E-Mail an 
radclub.lassnitzhoehe@gmail.com oder durch anderwärtige schriftliche Mitteilung an den Vorstand 
wiederrufen werden. 

Als Mitglied bin ich verpflichtet, die Interessen des Vereines zu fördern und alles zu unterlassen, 
wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines Schaden erleiden könnte. Ich habe dieses Statut 
sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten und bin zur pünktlichen Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für ein Sportjahr (1. Jänner – 31. Dezember): 
Bitte für das erste Mitgliedsjahr ankreuzen 

O 30 Euro / Mitglied ohne ÖRV-Lizenz 
O 45 Euro / Mitglied mit ÖRV-Lizenz: U13, U15, U17, Junioren 
O 60 Euro / Mitglied mit ÖRV-Lizenz: Elite, U23, Master, Amateure, Sportklasse 

O ‚Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Sport- bzw. Wettkampfausübung, 
sowie während sonstiger Vereinsaktivitäten angefertigte Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir zum 
Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins eingesetzt, via Internet (jederzeit weltweit durch jedermann 
abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) veröffentlicht werden. 
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte wie zum Beispiel eines auf Entgelt ab. 
Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - per E-Mail an 
radclub.lassnitzhoehe@gmail.com widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt.‘ 

O ‚Ich möchte Mitglied der WhatsApp Gruppe ‚RC Laßnitzhöhe‘ werden. Ich kann dieser Zustimmung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an radclub.lassnitzhoehe@gmail.com widersprechen.‘ 

O ‚Hiermit stimme ich zu, dass meine E-Mail-Adresse zur Zusendung von Informationen über das 
Vereinsgeschehen, Vereinsangebote sowie Veranstaltungen und Angebote vereinsnaher 
Organisationen verwendet wird. Ich kann dieser Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per 
E-Mail an radclub.lassnitzhoehe@gmail.com widersprechen.‘

O minderjähriges Mitglied: Angaben zu den Erziehungsberechtigten: 
Name: ________________________ Tel: ______________ E-mail  __________________ 
Name: ________________________ Tel: ______________ E-mail  __________________ 

____________ ______________________ ________________________________ 
Datum  Ort  Unterschrift 
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