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Anmeldung zum Salzburg Chapter der HOG 

(Interessensgemeinschaft, kein eingetragener Verein) 

 
Ich melde mich hiermit verbindlich für eine Mitgliedschaft im Salzburg Chapter der HOG 
(offizielles HOG-Chapter) an. Die Mitgliedschaft gilt immer für ein Jahr und verlängert sich 
automatisch sofern diese nicht gekündigt wird. Eine eventuelle Kündigung ist jederzeit 
binnen Monatsfrist möglich (keine Rückerstattung des Mitgliedsbeitrages bei Kündigung). 
 

Vor-/Familienname:  

Status:              o Selbstfahrer             o Beifahrer 

Adresse:  

PLZ/Ort  

e-mail:  

Telefonnummer:  

Geburtsdatum:  

Beruf:  

HOG-Nr:  

HD-Modell:  

Pol. Kennzeichen:  

 
 
Der Jahresmitgliedsbeitrag von Euro 50,20-- (pro Member und pro Associate/Beifahrer) ist 
bitte auf unser Chapterkonto zu überweisen und bei Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag“ 
einsetzen. Die Kosten der „Chapter-Patches“ für die Kutte betragen pro Set Euro 75,-- (bitte 
ebenfalls überweisen). 
 
Die Kontodaten lauten: 
Ernestine Berger Salzburg Chapter 
IBAN: AT74 3501 8000 1806 5334 - BIC: RVSAAT2S018 
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Voraussetzungen für „Full Member“ sind: 
 

- Der Besitz eines Harley-Davidson Motorrades 
- Eine gültige (aufrechte) HOG-Mitgliedschaft 
- Anerkennung der Chapter-Statuten (findest du auf unserer Website) 
- Die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages 
- Die Akzeptanz des Haftungsausschlusses (bei Chapter-Ausfahrten/ 

Konvoifahrten/sonstigen Veranstaltungen fährt jeder auf eigene Gefahr bzw. eigenes 
Risiko – Details sind auf der Chapter-Website abrufbar) 
 

 
Mit der Anmeldung zum Salzburg Chapter wird dein Name/Anschrift/Telefonnummer 
und/oder E-Maildresse im Memberverzeichnis gespeichert, um über geplante 
Ausfahrten/Stammtische usw. zu informieren. Die Daten werden ausschließlich vom 
Salzburg Chapter verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Deine Daten werden aus 
dem Memberverzeichnis gelöscht, sobald dies gewünscht wird oder sobald die 
Mitgliedschaft endet. Weiters verwenden wir deine Telefonnummer für die Chapter-
whatsapp-Gruppe für schnelle Informationen/Verabredungen. Mit der Anmeldung erklärst 
du auch dein Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen im Rahmen von 
Veranstaltungen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung von Bildern zum Zwecke der 
öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben (z.B. Chapterwand, Homepage, 
Facebook…). Das gilt für Chapter-Member auch nach Ausscheiden aus dem Verein. Mit 
meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden. 
 
 
Ich akzeptiere alle Bedingungen, welche im HOG-Chapter Handbuch angeführt sind (siehe 
Website: www.salzburg-chapter.at), dass eine aktive HOG-Mitgliedschaft für den Chapter-
Beitritt erforderlich ist und erkläre mich mittels meiner Unterschrift einverstanden) 
 
 
Ort/Datum ...................……….                                  ........................................................ 
           Unterschrift 
 
Bitte ausgefüllt und unterschrieben per e-mail an: director@salzburg-chapter.at senden. 
Zusätzlich bitte ein Foto von dir (am besten auf deiner Harley ohne Helm) in guter Auflösung 
an unseren Membership-Officer Mik schicken (membership@salzburg-chapter.at) , damit 
wir dich in unserer Whatsapp-Gruppe vorstellen können. Super wäre auch ein kurzes 
Statement von dir, warum du Harley fährst. 
 
 

http://www.salzburg-chapter.at/
mailto:director@salzburg-chapter.at
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