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LZBURGER
Bouleschaft
petanqueclub

Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim
Pétanqueclub Salzburger Bouleschaft als
□ ordentliches Mitglied
□ unterstützendes Mitglied (Fördermitgliedschaft)
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für ordentliche Mitglieder € 30,für unterstützende Mitglieder € 15,-

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
E-Mailadresse:
Telefon:
Straße:
PLZ:

Ort:

Datum und Unterschrift:

Mit der Unterschrift anerkenne ich die Statuten des Vereins, welche auf der Homepage www.boule-salzburg.at
veröffentlicht sind.
Bankverbindung: Petánqueclub Salzburger Bouleschaft, IBAN: AT652040400042518449,
BLZ 20404 - Salzburger Sparkasse

Warum eine Mitgliedschaft, ich kann ja auch ohne eine solche spielen, oder?
Das stimmt, eine Mitgliedschaft ist nicht zwingend notwendig, um hin und wieder
oder auch regelmäßig eine oder mehrere Partien zu spielen.
Aber du solltest bedenken, dass die Plätze, die wir vom Gartenamt am Salzachsee
(und nicht nur da) zur Verfügung gestellt bekommen, nicht von selber dort entstanden
sind. Es hat doch einigen Einsatz erfordert, sprich Telefonate, E-Mails, persönliche
Gespräche. Die Zeit, die dafür aufgewendet worden ist, kann eh nicht vergolten
werden, aber in Zukunft werden kleinere Ausgaben aus der Vereinskasse bezahlt, da
haben ja alle was davon.
Die Spielplätze am Salzachsee gehören außerdem auch hin und wieder vom
Gartenamt etwas hergerichtet, ab und zu werden geringe Investitionen fällig.
Und wenn man einen Verein gründet, denkt man dabei logischerweise auch an die
Zukunft. Ein Teil dieser Zukunft ist es, bei österreichischen Meisterschaften und
anderen Turnieren mitzuspielen. Die Spieler/innen, die das tun, haben auch einen
finanziellen Aufwand, den wir durch einen Zuschuss zu den notwendigen
Teamdressen etwas mindern wollen.
Und schließlich ist es unser erklärtes Ziel, zusätzlich zu dem bereits am Salzachsee
bestehenden ein Spielgelände anzustreben, das eine bessere Infrastruktur hat als das
derzeitige, sprich mit Licht, Toiletten, Regenschutz, Geräteschuppen, usw.
ausgestattet ist. Dazu benötigen wir Unterstützung, die durch Sponsoren und andere
Förderungen erfolgt, was unter anderem auch mit der Anzahl der Mitglieder
zusammenhängt.
Darum unsere Bitte, dem Verein beizutreten und eventuell auch andere für eine
Unterstützung zu motivieren.
Die Höhe des Beitrags ist absichtlich so gewählt worden, dass er keine Hürde
darstellt und leicht erschwinglich ist.

