htt p://wbh‐wien
n.at/

ooffice@wbh‐w
wien.at

WBH Wien Mittgliedschafft (Erwach
hsene)
Vornam
me: ..................................................................................................................
Nachname: ................................................................................................................
Geburtssdatum: ..........................................................................................................
Nationaalität................................................................................................................
Wohnad
dresse: ...........................................................................................................
Telefonnummer:........................................................................................................
Mailadrresse: ..............................................................................................................
perbeitrag (30 €) ⃝ be
Schnupp
ezahlt
⃝ nicht bezahltt
Datenscchutz:
⃝ Ich stimme zu
u, dass meine bei der Anmeeldung genann
nten persönlicchen Daten (nnämlich: Vorna
ame,
Nachname, Geburtsdatum,, Nationalität,, Wohnadressse, Telefonnum
mmer, Mailaddresse) zum Zw
wecke der
V
vom W
WBH Wien, ZV
VR‐Zahl: 815213784, Baum eistergasse 25
5/1, 1160
Mitgliederverrwaltung des Vereins
W
Wien, verarbeeitet werden. Darüber hinaaus stimme ich
h zu, dass diesse Daten im Faalle der Teilna
ahme an
o
offiziellen Weettkämpfen un
nd durch das ddamit verbundene Ansuche
en um eine ÖBBV‐
SSpielerberech
htigung vom WBH
W Wien an den Österreicchischen Badm
minton Verbannd (ÖBV)
w
weitergeleitett werden. Diese Einwilligunng kann ich jed
derzeit schrifttlich an die obben genannte Adresse
o
oder per E‐Maail an office@
@wbh‐ien.at koostenfrei wide
errufen.
Ich bin mir beewusst, dass eine
e weitere M
Mitgliedschaft beim WBH Wien
W ohne vorrhandene Einw
willigung
zzur Verarbeitu
ung meiner Daten nicht mööglich ist.
⃝ Ich stimme deer Veröffentlicchung von Bilddmaterial von
n mir für Vereinszwecke (z.BB.: Turnierberrichte) auf
d
der Homepagge www.wbh‐w
wien.at zu. Di ese Einwilligu
ung kann ich je
ederzeit schrifftlich an die oben
o
ggenannte Adrresse oder perr E‐Mail an offfice@wbh‐wien.at kostenfrei widerrufenn.

........................................................
Ort, Dattum

...........................................................................
Unte
erschrift

Mitglied
dsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge sind
s
bis spätestens Ende O ktober einzuzzahlen. Sofern
n die Einzahlunng erst nach dem
d 31.
Oktober eerfolgt, erhöh
ht sich der zu bezahlende
b
Beeitrag jeweils um € 30.‐
Seit 01.099.2017 gelten
n folgende Mitgliedsbeiträgge (pro Saison
n)




V
Vollzahlende:: € 370.‐
Ermäßigter Beeitrag für Schü
üler_innen, Leehrlinge, Stud
dierende (bis zum
z
vollendetten 25. Lebensjahr),
ssowie Präsenzz‐ und Wehrersatzdienstleiistende: € 330
0.‐
Eltern‐Badmin
nton 150 €

Bankverb
bindung:
Kontonam
me: WAT Badminton Herna
als Wien
IBAN: AT006 2011 1837
7 5404 4000
BIC: GIBA
AATWWXXX

