
ÖSTERREICHISCHER BASSET – und LAUFHUNDE CLUB 

Mitglied‐Antragsformular

Name: ……………………………………. Vorname: ………………………………….. 

PLZ: … ….. Wohnort:………………….. Straße: …………………………………….. 

Tel.: ………………………………………. E‐Mail:  ……………………………………..

gültige Jagdkarte 
für das Bundesland:………..………….. Nr:  ……………..………….……………..… 

Beitrittserklärung 
Ich erkläre mich mit den Satzungen des Österreichischen Basset‐ und Laufhunde‐Clubs 
einverstanden und ersuche um Aufnahme als Mitglied. 

Ich beantrage folgende Mitgliedschaft: 

□ Hauptmitgliedschaft für Inländer mit UH* Bezug € 62,‐‐ pro Jahr
□ Hauptmitgliedschaft für Inländer ohne UH* Bezug* € 39,‐‐ pro Jahr
□ Hauptmitgliedschaft für Ausländer mit UH* Bezug und Porto € 84,‐‐ pro Jahr
□ Hauptmitgliedschaft für Ausländer ohne UH Bezug* € 39,‐‐ pro Jahr
□ Familienmitglied € 20,‐‐ pro Jahr
□ Förderndes Mitglied € 25,‐‐ pro Jahr

Für alle Mitgliedschaften gilt eine einmalige Einschreibgebühr von € 8,‐‐ 

Ich besitze folgenden Hund / folgende Hunde: 

Bassetrasse Hundename Zuchtbuchnummer Rüde Hündin 

Datum:……………………………  Unterschrift: ………………………………………… 

→ HINWEIS: Sollten Sie eine Formwert- oder Leistungsrichter Ausbildung anstreben,

sind Sie verpflichtet als Hauptmitglied die UH mind. 3 Jahre zu beziehen.

* UH / die ÖKV Verbandszeitschrift "Unsere Hunde"
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