
 
 
 
Antrag:  Ich wünsche in den Verein SLOTRACING METTMENSTETTEN als Aktivmitglied aufgenommen 

werden. Ich habe die Statuten (7. Ausgabe vom Juli 2016) vor dem Ausfüllen dieses Beitrittsgesuches 
gelesen und werde dessen Inhalt respektieren.  Die Statuten werde ich mir von der Homepage 
herunterladen oder ich habe sie bereits erhalten.. 
In Ergänzung zu den Vereinsstatuten, nehme ich davon Kenntnis, dass  ich erst an die 6-monatige 
Kündigungsfrist gebunden bin, wenn ich von der GV definitiv in den Verein aufgenommen oder mir 
vom Vorstand nach dessen Entscheid bereits zuvor ein Schlüssel ausgehändigt wurde. In der Phase als 
„Nichtschlüsselträger“ steht mir jederzeit das Recht zu, den Verein gegen eingeschriebenen Brief die 
„provisorische Aktivmitgliedschaft“ auf Ende des laufenden Monates zu künden.  Sollte ich vor der 
Generalversammlung einen Lokalschlüssel wünschen, steht mir das Recht zu den Vorstand nach 60 
Tagen um vorzeitige Abgabe eines Lokalschlüssels anzufragen. Bei positivem Entscheid, bzw. Abgabe 
des Schlüssels gegen Quittung, bin auch ich im vollem Umfang an die Statuten gebunden. 

 

Name       Tel. Nr. Privat    
      Fax Privat   
 
Vorname     Tel. Nr. Geschäft  ___ / ____________ 
 
Strasse      Handy-Nr.   
 
PLZ und Ort     e-Mail 
 
      Geburtsdatum   
 
Unterschrift Datum+Ort   ,  
 Eintritt per                   
 Beitragspflicht ab      
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
Schlüssel zum Vereinslokal 
 
Ich bestätige, vom  Verein SLOTRACING METTMENSTETTEN die nachstehend erwähnten Schlüssel erhalten  
Zu haben. Je Schlüssel habe ich Fr. 30.00 als Depot bezahlt. 
Ich werde diese beim Austritt aus dem Verein oder bei Rückforderung durch den Verein, zurückgeben.  
Das Depot erhalte ich dann zurück. Sollte ich dies nach einmaliger schriftlicher Mahnung nicht tun, so bin ich 
einverstanden, dass der Verein die betroffenen Schlösser oder Schlossanlagen samt aller dazugehören - den 
Schlüssel zwecks Wahrung seiner Interessen austauscht und ich dem Verein die dadurch entstandenen Kosten 
innert 30 Tagen nach Rechnungstellung bezahlen/ersetzen werde. Bei Verlust eines Schlüssels gebe ich dem 
Verein die Freiheit, die betroffenen Zylinder/Schlossanlagen/Schlüssel zu meinen Lasten auszutauschen. 
 

Ich bestätige, folgende Schlüssel erhalten zu haben:                                     Mettmenstetten, 
 

1. zum Vereinslokal (inkl. Treppenhaus)  
    (KABA-Star RZ4754 02300XX –        )                     Unterschrift   

 


