
 
VEREINSANMELDUNG 

zum Verein UTC-Pilgersdorf 

 
 

 

 

Ich, _________________________________________________________________________________________ 

 

         

        _________________________________________________________________________________________ 

 
(Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail) 

 

ersuche um Aufnahme als  VOLLMITGLIED     JUGENDLICHER     SCHÜLER 
                                                                                       (Nicht zutreffendes bitte streichen) 

 

ab der Spielsaison: 2021 

 

und verpflichte mich die Vereinsrichtlinien zu befolgen und die Beiträge pünktlich zu entrichten. 

 

 

Weiters habe ich die unten angeführte Einwilligungserklärung (DSGVO) nachweislich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Einwilligungserklärung gemäß DSGVO (erforderlich ab 2018) 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und 

Betreuung meiner Mitgliedschaft im Sportverein des UTC-Pilgersdorf für die gesamte Dauer meiner Mitgliedschaft 

erfasst bzw. verwendet werden. Es erfolgt keine Weitergabe meiner persönlichen Daten an Dritte. Gleichzeitig 

erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos von Veranstaltungen des UTC Pilgersdorf, auf denen ich zu 

erkennen bin, auf der Sportanlage und auf der Homepage des UTC Pilgersdorf  (falls eine solche  eingerichtet wird) 

sowie in Zeitungen bzw. Zeitschriften veröffentlicht werden dürfen.  

 

Die Einwilligungserklärung kann jederzeit schriftlich per E-Mail (utc.pilgersdorf@gmx.at) oder per Post an UTC 

Pilgersdorf, Johannesgasse 8, 7441 Pilgersdorf wiederrufen werden.  

 

Ein Wiederruf der Einwilligungserklärung zieht eine Beendigung der Mitgliedschaft unter Einhaltung der in den 

Vereinsstatuten festgelegten Fristen (Beendigung der Mitgliedschaft) nach sich. Aus rechtlichen Gründen 

(gesetzliche Aufbewahrungspflicht) können die Daten erst nach 7 Jahren ab Beendigung der Mitgliedschaft bzw. 

nach Wiederruf der Einverständniserklärung gelöscht werden. 

 

Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass im Falle der Teilnahme an Wettkämpfen eine Übermittlung                                                                                                                                                   

personenbezogener Daten an Fach- bzw. Dachverbände zur Abwicklung dieser Wettkämpfe gegebenenfalls    

erforderlich sein kann. 

 

 

 

 

Pilgersdorf, am __________________ 

                                                                                                        …………………………………………. 
                                                                                                                                Unterschrift 

                                                                                                                              (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter) 

 

mailto:utc.pilgersdorf@gmx.at


 

 

 

Stand: 2021 

 

Arten der Mitgliedschaft, Spielbedingungen und Kosten: 

 

1.)  Vollmitglieder: 

• Reservierungen sind erst am Vortag möglich (Ausnahme: 1 Stunde pro Woche und Mitglied 

kann schon vorher reserviert werden) und müssen mit Spielpartner erfolgen. 

• Spieldauer pro Mitglied 1 Stunde, das sind mit Spielpartner 2 Stunden. 

• Darüberhinaus darf nicht reserviert werden. Gespielt kann aber dann werden, wenn keine 

Reservierung vorgemerkt ist (jeweils bis zur nächsten vollen Stunde), wobei sich die Spieler am 

Beginn eintragen müssen. 

• Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt € 75,-- (55,--). 

2.)  Jugendliche, Studenten, Lehrlinge bis 26 Jahren: Spielberechtigt wie ordentliche Mitglieder: 

• Der Jahresbeitrag beträgt € 45,-- (40,--) 

3.)  Schüler (Schulpflichtige Kinder): 

• Reservierungen sind an normalen Arbeitstagen bis 17,00 Uhr, an Feiertagen bis 12,00 Uhr jeweils 

am Vortag des Spieltages und nur mit anderen Mitgliedern erlaubt. Ansonsten wie 1) und 2). 

• Schulpflichtige dürfen auch dann außerhalb ihrer möglichen Vormerkzeiten spielen, wenn der Platz 

frei ist. Sie dürfen sich nicht eintragen und müssen den Platz am Ende der angefangenen Stunde 

räumen, wenn Vollmitglieder oder Jugendliche spielen wollen. 

• Jahresbeitrag für Schüler: € 25,-- (20,--). 

Für Familienangehörige (gleicher Haushalt mit einem Elternteil als Vollmitglied) gibt es ab dem 2. 

Familienmitglied eine Ermäßigung (Beträge in Klammer).  

Unleserliche Eintragungen in der Vormerkliste können zur Streichung führen. Wenn eingetragene 

Spieler nicht spätestens 15 Minuten nach Beginn der Spielstunde anwesend sind, gilt die Reservierung 

der laufenden Spielstunde als verfallen. 

 

4.)  Nichtmitglieder: 

• Die Spielgebühr beträgt pro Stunde und Platz € 10,-- 

• Reservierung mit anderen Nichtmitgliedern ist nur über ein ordentliches Mitglied und erst am Spieltag 

erlaubt 

• Für die Einhebung der Spielgebühr und die Einhaltung der Platzordnung ist das Mitglied 

verantwortlich, über welches die Benützung erfolgt 

• Die Einzahlung der Platzgebühr ist beim Kassier oder seinem Stellvertreter möglich 

• Jugendliche Nichtmitglieder dürfen nur mit anderen Mitgliedern spielen 

• Nähere Auskünfte: Obmann ZETTL Christian, Johannesgasse 8, 7441 Pilgersdorf,  

     Tel.Nr.: 0664/541-57-37 

 

Ansonsten gilt die Spiel- und Platzordnung (Siehe Anschlagtafel beim Clubhaus). 

Der Verstoß gegen diese Regeln kann zum Ausschluss aus dem Verein führen. 

 
 

 

 

 

 

 


