
Buchhaltung: Bezahlt:  □  Datum                      Kürzel  Mitgliedsantrag, V1.3, 3/13 

       

(in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Titel, Vorname  ________________________________________________________________ 

Nachname  ________________________________________________________________ 

Straße, Hausnr. ________________________________________________________________ 

PLZ, Ort  ________________________________________________________________ 

Telefonnummer ________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse ________________________________________________________________ 

Geburtsdatum  ________________________________________________________________ 

Mitgliedsbeitrag (pro Kalenderjahr / Kalenderquartal – Minimum 5 €) 

Ordentliches Mitglied  ❍ 20 € im Jahr (❍ 5 € im Quartal) 

Förderndes Mitglied: individueller Betrag von  ________ € im ❍ Jahr, ❍ Quartal, ❍ Monat 

Mitglied auf Probe ❍ (begrenzt auf 5 Tage ab Einreichung) 

  

Ich möchte Mitglied des Vereins „Kunstkanal – Verein zur Förderung transdisziplinärer Künste 

und Technologien“ werden. Die Satzung, Hausordnung sowie Beitragsordnung sind mir bekannt. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

                        Ort, Datum       Unterschrift (ggf. des gesetzlichen Vertreters) 



Buchhaltung: Bezahlt:  □  Datum                      Kürzel  Mitgliedsantrag, V1.3, 3/13 

Ich nehme zur Kenntnis, dass:  

 

 die Aufnahme erst durch eine Empfehlungen eines ordentlichen Vereinsmitgliedes 

durch den anschließenden Vorstandsbeschluss erfolgen kann. 

 

 keinerlei Rechtsanspruch auf die Aufnahme als Mitglied besteht, sondern die 

Entscheidung über die Aufnahme alleine dem Vereinsvorstand obliegt, der jederzeit, 

auch ohne Angabe von Gründen, die Aufnahme als Mitglied des Vereines verweigern 

kann. 

 

 sofern dem Verein, einem Vereinsorgan oder einem Dritten durch mein Verhalten 

irgendein Schaden entsteht, verpflichte ich mich hiermit ausdrücklich und 

unwiderruflich, den Verein bzw. die Vereinsorgane schad- und klaglos zu halten und 

hafte persönlich für entstandene Schäden. 

 

 Ich meinen im Antrag angegebenen Mitgliedsbeitrag in bar oder per Überweisung 

innerhalb von 14 Tagen nach der Anmeldung bezahle. Bei quartalsweiser Zahlung 

werde ich innerhalb des ersten Monats des jeweiligen Quartals die Zahlung 

vornehmen. Der fällige Betrag kann auch innerhalb dieses Zeitraums auf das 

Vereinskonto überwiesen werden: 

Konoinh.: Kunstkanal 

Konto-Nr.:  822460007 

BLZ:  20111 

IBAN:  AT93 20111 82246000700 

BIC:  GIBAATWWXXX 

 

 meine Daten selbstverständlich absolut vertraulich behandelt werden, ausschließlich 

für Zwecke im Vereinsumfeld verwendet und weder an Dritte weitergegeben noch 

weiterverkauft. Sollte meine Person auf einem Foto/Video während einer 

Veranstaltung oder Versammlung abgelichtet werden, darf dieses Foto/Video im 

Internet publiziert und für Presseaussendungen verwendet werden. Gleiches gilt für 

die Publikation meines Profilfotos, Namen sowie meine Funktion welche ich im Verein 

habe, auf der Vereinshomepage. - Die Mitgliedschaft ist auf gegenseitiger Fairness und 

Kollegialität aufgebaut. Die  Mitglieder verpflichten sich, den Verein nach außen hin 

und Dritten gegenüber nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten. Dies gilt 

insbesondere in der Öffentlichkeit sowie für Vereinsveranstaltungen. Wird ein Mitglied 

vom Verein zu einer Veranstaltung gesandt, hat dieser den Verein in bestmöglicher 

Manier zu vertreten. 

 

 die Kündigung der Mitgliedschaft jederzeit schriftlich zu einem Quartal möglich ist. 

Ansonsten verlängert sich die Mitgliedschaft um jeweils ein Quartal.  

 

 ich die Statuten und Hausordnung der vom Verein gemieteten Immobilien vollständig 

akzeptiere. Aktuelle Ausgaben sind im Vereinsheim ausgehängt sowie beim Vorstand 

erhältlich. 


