Antrag auf Mitgliedschaft
beim Sportverein Langenzersdorf

Hiermit beantrage ich,
Name, Vorname:

…………………………………………………………………………… …….

Geburtsdatum, -ort: …………………………………………………………………………… …….
wohnhaft in:

………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………

E-Mail: ………………………………………………,

die Mitgliedschaft beim Sportverein Langenzersdorf. Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 30 pro Jahr.

Gemäß Vereinsstatuten gelten für Mitglieder u.a. folgende Regelungen (genauer Wortlaut siehe Statuten):


Die Mitgliedschaft ist für ein Geschäftsjahr vom 1.7. bis 30.6. des Folgejahres gültig. Über die Aufnahme
entscheidet der Vorstand, sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.



Mit der Mitgliedschaft geht das aktive und passive Wahlrecht in der Generalversammlung des Vereins
einher. Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden in diesen Rechten von einem Erziehungsberechtigten vertreten. Das passive Wahlrecht steht nur volljährigen Mitgliedern zu.



Das Mitglied ist verpflichtet,
- die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen
und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte;
- die Vereinsstatuten und Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten und den Mitgliedsbeitrag pünktlich
zu zahlen.



Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit,
durch freiwilligen Austritt und Ausschluss. Der Austritt kann nur mit Ende eines Geschäftsjahres mit 30.
Juni erfolgen und muss dem Vorstand mindestens ein Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt
die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam.



Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter
Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt hat.
Die Zahlungspflicht der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt.



Der Vorstand kann den Ausschluss eines Mitglieds auch wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten, Verlust bürgerlicher Ehrenrechte oder Eigenberechtigung, Verstoß gegen die Vereinsstatuten
bzw. Beschlüsse der Vereinsorgane und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügen.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit aller angegebenen Daten. Außerdem
habe ich die oben angeführten Regelungen sowie die Vereinsstatuten des SV Langenzersdorf auf der Internetseite www.svle.at gelesen und akzeptiert.

Ort, Datum ………………………………………….

Unterschrift: …………………………………….

Sportverein Langenzersdorf, Klosterneuburgerstraße 21-23, 2103 Langenzersdorf
http://www.svle.at, : 0699/1823 33 83 ,nicole.haferl@svle.at oder info@svle.at, ZVR-Zahl 686563908

