Formular für Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft (BPSV)
vom Verein auszufüllen

Antragssteller
‐

Vereinsname:

‐

ZVR‐Zahl:

‐

Straße:

‐

PLZ, Ort:

‐

Obmann:

-

Telefon:

‐

E‐Mail:

Oben genannter Verein beantragt die Aufnahme als ordentliches Mitglied im Burgerländischen Pokersport
Verband (BPSV) und erklärt sich dadurch mit den BPSV‐Statuten einverstanden. Für die Aufnahme in den
Landesverband ist eine einmalige Beitrittgsgebühr von € 10,‐ an den Landesverband zu entrichten.
Oben genannter Verein erwirbt mit dem Beitritt zum Landesverband automatisch den Status eines
außerordentlichen Mitglieds der Austrian Pokersport Association (APSA). Der Verein akzeptiert sowohl die
Statuten als auch das jeweils gültige Regulativ, welches unter www.apsa.co.at zum Download bereit steht.
Weiters fällt eine jährliche Mitgliedsgebühr in Höhe von € 24,‐ an, welche fristgerecht auf das Konto der APSA
zu überweisen ist.
Der Verein verpflichtet sich für jedes Vereinsmitglied eine APSA Spielerlizenz zu beantragen und die APSA über
sämtliche Änderungen der Vereins‐ oder Mitgliederdaten zu informieren.
Wir stimmen der EDV‐gestützten Verarbeitung oben angeführter Daten ausdrücklich zu und nehmen zur
Kenntnis, dass die Bearbeitung der Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft bis zu 4 Wochen dauern kann.
Datum:

Ort:

Unterschrift Verein

Bearbeitung Beantragungsformular
Vereins‐ID
Bearbeitet von:
Bearbeitet am:

von der APSA auszufüllen

Formular für Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft (KPSV)
vom Verein auszufüllen

Antragssteller
‐

Vereinsname:

‐

ZVR‐Zahl:

‐

Straße:

‐

PLZ, Ort:

‐

Obmann:

-

Telefon:

‐

E‐Mail:

Oben genannter Verein beantragt die Aufnahme als ordentliches Mitglied im Kärtner Pokersport Verband
(KPSV) und erklärt sich dadurch mit den KPSV‐Statuten einverstanden. Für die Aufnahme in den Landesverband
ist eine einmalige Beitrittgsgebühr von € 10,‐ an den Landesverband zu entrichten.
Oben genannter Verein erwirbt mit dem Beitritt zum Landesverband automatisch den Status eines
außerordentlichen Mitglieds der Austrian Pokersport Association (APSA). Der Verein akzeptiert sowohl die
Statuten als auch das jeweils gültige Regulativ, welches unter www.apsa.co.at zum Download bereit steht.
Weiters fällt eine jährliche Mitgliedsgebühr in Höhe von € 24,‐ an, welche fristgerecht auf das Konto der APSA
zu überweisen ist.
Der Verein verpflichtet sich für jedes Vereinsmitglied eine APSA Spielerlizenz zu beantragen und die APSA über
sämtliche Änderungen der Vereins‐ oder Mitgliederdaten zu informieren.
Wir stimmen der EDV‐gestützten Verarbeitung oben angeführter Daten ausdrücklich zu und nehmen zur
Kenntnis, dass die Bearbeitung der Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft bis zu 4 Wochen dauern kann.
Datum:

Ort:

Unterschrift Verein

Bearbeitung Beantragungsformular
Vereins‐ID
Bearbeitet von:
Bearbeitet am:

von der APSA auszufüllen

Formular für Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft (NÖPSV)
vom Verein auszufüllen

Antragssteller
‐

Vereinsname:

‐

ZVR‐Zahl:

‐

Straße:

‐

PLZ, Ort:

‐

Obmann:

-

Telefon:

‐

E‐Mail:

Oben genannter Verein beantragt die Aufnahme als ordentliches Mitglied im Niederösterreichischen
Pokersport Verband (NÖPSV) und erklärt sich dadurch mit den NÖPSV‐Statuten einverstanden. Für die
Aufnahme in den Landesverband ist eine einmalige Beitrittgsgebühr von € 10,‐ an den Landesverband zu
entrichten.
Oben genannter Verein erwirbt mit dem Beitritt zum Landesverband automatisch den Status eines
außerordentlichen Mitglieds der Austrian Pokersport Association (APSA). Der Verein akzeptiert sowohl die
Statuten als auch das jeweils gültige Regulativ, welches unter www.apsa.co.at zum Download bereit steht.
Weiters fällt eine jährliche Mitgliedsgebühr in Höhe von € 24,‐ an, welche fristgerecht auf das Konto der APSA
zu überweisen ist.
Der Verein verpflichtet sich für jedes Vereinsmitglied eine APSA Spielerlizenz zu beantragen und die APSA über
sämtliche Änderungen der Vereins‐ oder Mitgliederdaten zu informieren.
Wir stimmen der EDV‐gestützten Verarbeitung oben angeführter Daten ausdrücklich zu und nehmen zur
Kenntnis, dass die Bearbeitung der Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft bis zu 4 Wochen dauern kann.
Datum:

Ort:

Unterschrift Verein

Bearbeitung Beantragungsformular
Vereins‐ID
Bearbeitet von:
Bearbeitet am:

von der APSA auszufüllen

Formular für Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft (OÖPSV)
vom Verein auszufüllen

Antragssteller
‐

Vereinsname:

‐

ZVR‐Zahl:

‐

Straße:

‐

PLZ, Ort:

‐

Obmann:

-

Telefon:

‐

E‐Mail:

Oben genannter Verein beantragt die Aufnahme als ordentliches Mitglied im Oberösterreichischen Pokersport
Verband (OÖPSV) und erklärt sich dadurch mit den OÖPSV‐Statuten einverstanden. Für die Aufnahme in den
Landesverband ist eine einmalige Beitrittgsgebühr von € 10,‐ an den Landesverband zu entrichten.
Oben genannter Verein erwirbt mit dem Beitritt zum Landesverband automatisch den Status eines
außerordentlichen Mitglieds der Austrian Pokersport Association (APSA). Der Verein akzeptiert sowohl die
Statuten als auch das jeweils gültige Regulativ, welches unter www.apsa.co.at zum Download bereit steht.
Weiters fällt eine jährliche Mitgliedsgebühr in Höhe von € 24,‐ an, welche fristgerecht auf das Konto der APSA
zu überweisen ist.
Der Verein verpflichtet sich für jedes Vereinsmitglied eine APSA Spielerlizenz zu beantragen und die APSA über
sämtliche Änderungen der Vereins‐ oder Mitgliederdaten zu informieren.
Wir stimmen der EDV‐gestützten Verarbeitung oben angeführter Daten ausdrücklich zu und nehmen zur
Kenntnis, dass die Bearbeitung der Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft bis zu 4 Wochen dauern kann.
Datum:

Ort:

Unterschrift Verein

Bearbeitung Beantragungsformular
Vereins‐ID
Bearbeitet von:
Bearbeitet am:

von der APSA auszufüllen

Formular für Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft (SPSV)
vom Verein auszufüllen

Antragssteller
‐

Vereinsname:

‐

ZVR‐Zahl:

‐

Straße:

‐

PLZ, Ort:

‐

Obmann:

-

Telefon:

‐

E‐Mail:

Oben genannter Verein beantragt die Aufnahme als ordentliches Mitglied im Salzburger Pokersport Verband
(SPSV) und erklärt sich dadurch mit den SPSV‐Statuten einverstanden. Für die Aufnahme in den Landesverband
ist eine einmalige Beitrittgsgebühr von € 10,‐ an den Landesverband zu entrichten.
Oben genannter Verein erwirbt mit dem Beitritt zum Landesverband automatisch den Status eines
außerordentlichen Mitglieds der Austrian Pokersport Association (APSA). Der Verein akzeptiert sowohl die
Statuten als auch das jeweils gültige Regulativ, welches unter www.apsa.co.at zum Download bereit steht.
Weiters fällt eine jährliche Mitgliedsgebühr in Höhe von € 24,‐ an, welche fristgerecht auf das Konto der APSA
zu überweisen ist.
Der Verein verpflichtet sich für jedes Vereinsmitglied eine APSA Spielerlizenz zu beantragen und die APSA über
sämtliche Änderungen der Vereins‐ oder Mitgliederdaten zu informieren.
Wir stimmen der EDV‐gestützten Verarbeitung oben angeführter Daten ausdrücklich zu und nehmen zur
Kenntnis, dass die Bearbeitung der Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft bis zu 4 Wochen dauern kann.
Datum:

Ort:

Unterschrift Verein

Bearbeitung Beantragungsformular
Vereins‐ID
Bearbeitet von:
Bearbeitet am:

von der APSA auszufüllen

Formular für Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft (TPSV)
vom Verein auszufüllen

Antragssteller
‐

Vereinsname:

‐

ZVR‐Zahl:

‐

Straße:

‐

PLZ, Ort:

‐

Obmann:

-

Telefon:

‐

E‐Mail:

Oben genannter Verein beantragt die Aufnahme als ordentliches Mitglied im Tiroler Pokersport Verband (TPSV)
und erklärt sich dadurch mit den TPSV‐Statuten einverstanden. Für die Aufnahme in den Landesverband ist
eine einmalige Beitrittgsgebühr von € 10,‐ an den Landesverband zu entrichten.
Oben genannter Verein erwirbt mit dem Beitritt zum Landesverband automatisch den Status eines
außerordentlichen Mitglieds der Austrian Pokersport Association (APSA). Der Verein akzeptiert sowohl die
Statuten als auch das jeweils gültige Regulativ, welches unter www.apsa.co.at zum Download bereit steht.
Weiters fällt eine jährliche Mitgliedsgebühr in Höhe von € 24,‐ an, welche fristgerecht auf das Konto der APSA
zu überweisen ist.
Der Verein verpflichtet sich für jedes Vereinsmitglied eine APSA Spielerlizenz zu beantragen und die APSA über
sämtliche Änderungen der Vereins‐ oder Mitgliederdaten zu informieren.
Wir stimmen der EDV‐gestützten Verarbeitung oben angeführter Daten ausdrücklich zu und nehmen zur
Kenntnis, dass die Bearbeitung der Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft bis zu 4 Wochen dauern kann.
Datum:

Ort:

Unterschrift Verein

Bearbeitung Beantragungsformular
Vereins‐ID
Bearbeitet von:
Bearbeitet am:

von der APSA auszufüllen

Formular für Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft (VPSV)
vom Verein auszufüllen

Antragssteller
‐

Vereinsname:

‐

ZVR‐Zahl:

‐

Straße:

‐

PLZ, Ort:

‐

Obmann:

-

Telefon:

‐

E‐Mail:

Oben genannter Verein beantragt die Aufnahme als ordentliches Mitglied im Vorarlberger Pokersport Verband
(VPSV) und erklärt sich dadurch mit den VPSV‐Statuten einverstanden. Für die Aufnahme in den Landesverband
ist eine einmalige Beitrittgsgebühr von € 10,‐ an den Landesverband zu entrichten.
Oben genannter Verein erwirbt mit dem Beitritt zum Landesverband automatisch den Status eines
außerordentlichen Mitglieds der Austrian Pokersport Association (APSA). Der Verein akzeptiert sowohl die
Statuten als auch das jeweils gültige Regulativ, welches unter www.apsa.co.at zum Download bereit steht.
Weiters fällt eine jährliche Mitgliedsgebühr in Höhe von € 24,‐ an, welche fristgerecht auf das Konto der APSA
zu überweisen ist.
Der Verein verpflichtet sich für jedes Vereinsmitglied eine APSA Spielerlizenz zu beantragen und die APSA über
sämtliche Änderungen der Vereins‐ oder Mitgliederdaten zu informieren.
Wir stimmen der EDV‐gestützten Verarbeitung oben angeführter Daten ausdrücklich zu und nehmen zur
Kenntnis, dass die Bearbeitung der Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft bis zu 4 Wochen dauern kann.
Datum:

Ort:

Unterschrift Verein

Bearbeitung Beantragungsformular
Vereins‐ID
Bearbeitet von:
Bearbeitet am:

von der APSA auszufüllen

Formular für Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft (WPSV)
vom Verein auszufüllen

Antragssteller
‐

Vereinsname:

‐

ZVR‐Zahl:

‐

Straße:

‐

PLZ, Ort:

‐

Obmann:

-

Telefon:

‐

E‐Mail:

Oben genannter Verein beantragt die Aufnahme als ordentliches Mitglied im Wiener Pokersport Verband
(WPSV) und erklärt sich dadurch mit den WPSV‐Statuten einverstanden. Für die Aufnahme in den
Landesverband ist eine einmalige Beitrittgsgebühr von € 10,‐ an den Landesverband zu entrichten.
Oben genannter Verein erwirbt mit dem Beitritt zum Landesverband automatisch den Status eines
außerordentlichen Mitglieds der Austrian Pokersport Association (APSA). Der Verein akzeptiert sowohl die
Statuten als auch das jeweils gültige Regulativ, welches unter www.apsa.co.at zum Download bereit steht.
Weiters fällt eine jährliche Mitgliedsgebühr in Höhe von € 24,‐ an, welche fristgerecht auf das Konto der APSA
zu überweisen ist.
Der Verein verpflichtet sich für jedes Vereinsmitglied eine APSA Spielerlizenz zu beantragen und die APSA über
sämtliche Änderungen der Vereins‐ oder Mitgliederdaten zu informieren.
Wir stimmen der EDV‐gestützten Verarbeitung oben angeführter Daten ausdrücklich zu und nehmen zur
Kenntnis, dass die Bearbeitung der Beantragung auf Verbandsmitgliedschaft bis zu 4 Wochen dauern kann.
Datum:

Ort:

Unterschrift Verein

Bearbeitung Beantragungsformular
Vereins‐ID
Bearbeitet von:
Bearbeitet am:

von der APSA auszufüllen

