
             Teilnahmebedingungen für Clubrennen !  
 

  
 
Nachdem es bei Clubbeitritten im Zuge der Nennungen  für Clubrennen immer 
wieder zu Problemen gekommen ist, wurden folgende B edingungen neu 
definiert. 
Teilnahmeberechtigt sind jene Pferde, die in mindes tens 50%igem Besitz von 
Clubmitgliedern stehen. 
Der Beitritt zum Club muss im Vorjahr des Rennens e rfolgt, und der 
Mitgliedsbeitrag muss lückenlos entrichtet worden s ein. 
 
Ein Beitritt zum Club, um die Startberechtigung für  das nächste Clubrennen zu 
erlangen, ist im Nachhinein unter folgenden Konditi onen möglich: 
Entrichtung der Beitrittsgebühr zum Club von € 100. -,  
des Clubbeitrages für das laufende Jahr von € 50.- ,  
sowie Clubbeitrag für das vergangene Jahr von € 50. - (Summe € 200.-)  
 
Sponsoring eines Rennens ab der Höhe von € 300.- is t natürlich weiterhin 
möglich. Das Sponsoring wird dann auch im Renntitel  (Club-Rennen, 
sponsored by Maxi Muster) erwähnt und das neue Club mitglied ist natürlich bei 
der Siegerehrung zur Pokalübergabe herzlich eingela den. 
 
Die Clubrennen werden mit Vorausnennungen in der Pr oposition aufscheinen, 
um den Rennsekretären die Möglichkeit zu geben, rec htzeitig die 
Teilnahmeberechtigung mit dem Club abzustimmen.  
 
Das ist nicht nur ein Beitrag für transparente Nenn ungen sondern auch ein 
Schutz für treue Mitglieder und bestehende Mitglied schaften. 
 
Die Clubbeiträge für das laufende Jahr sind bitte z u Jahresbeginn zu leisten, 
um eine rechtzeitige Planung der Clubrennen zu gewä hrleisten. Mitglieder, die 
bis spätesten 30.04.des Folgejahres ihren Clubbeitr ag nicht entrichtet, 
verlieren automatisch ihre Mitgliedschaft und könne n nur unter neuerlicher 
Entrichtung der Beitrittsgebühr und des Clubbeitrag es wieder 
Startberechtigung erlangen.  
 
Bitte um Überweisung des Mitgliedsbeitrages direkt auf unser Konto  
„ Besitzerclub“ Konto Nr.: 1920248, BLZ.: 32000; Ra iffeisen Bank, einzuzahlen. 
IBAN:  AT083200000001920248, BIC: RLNWATWW. 
 
Zahlungen können auch direkt bei den Vorstandsmitgl iedern des Clubs 
(Walter Bauer, Karl Kneusel, Mag. Peter Ruiner, Joh ann „Peezy“ Krejci) oder 
Friederike Schuster vorgenommen werden. Das erleich tert für alle den 
administrativen Aufwand.  
 
 
  
 
 

Es zahlt sich aus beim Club zu sein!  
 

 


