Vereinsmitgliedschaft

Wir freuen uns, dass Du über eine Mitgliedschaft bei energy-WAVE e.V. nachdenkst. An dieser Stelle
möchten wir Dir die Vorteile aufzeigen, die Du insbesondere durch eine Vereinsmitgliedschaft im energyWAVE e.V., genießen würdest. Hierfür stellen wir nachfolgend Vorzüge von simpler Registrierung und
einer Vereinsmitgliedschaft gegenüber. Bitte nimm Dir den Moment Zeit, um ganz genau zu vergleichen
und abzuwägen, ob nicht vielleicht eine offizielle Mitgliedschaft in unserem Verein genau das Richtige für
Dich wäre.

VORTEILE DURCH MITGLIEDSCHAFT

Deine Vorteile

Registrierung

Vereinsbeitritt

Schreibrechte in Kommendaren
Schreibrechte in Foren
Möglichkeit zur Teilnahme an Tippspielen
Möglichkeit zur Teilnahme an Turnieren
aktive Unterstützung des Vereins
Zugriff auf exklusive Inhalte
Zugriff auf interne Foren und Chaträume
Mitspracherecht im Verein
Einladung zu Vereinstreffen
vergünstigtes ESL Premium
Trikots zum Sondertarif
vergünstigtes bei unseren Partnern
Garantierter Platz im eWAVE-Voice

Du siehst also, welche Privilegien eine Vereinsmitgliedschaft im energy-WAVE e.V. mit sich bringt. Wir
würden uns freuen, bald schon Deine Beitrittserklärung in unserer Post finden, Dich herzlich willkommen
heißen und in unserer Mitgliederliste verewigen zu dürfen. Doch zuvor müssen wir Dich leider auf einige
(normalerweise selbstverständliche, doch in der Vergangenheit oft nicht eingehaltene) Punkte hinweisen.

Gemäß §4 der Vereinssatzung werden Beiträge gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung fällig. Der
Beitritt ist mit beendetem 16. Lebensjahr möglich. Minderjährige sind von der Zahlung eines
Mitgliedsbeitrags grundsätzlich ausgenommen. Für die übrigen Mitglieder ist die Höhe wie folgt
festgesetzt:

MITGLIEDSBEITRAG

Beitragsschlüssel

Quartalsbeitrag

Erwachsene

15,00 Euro

Auszubildende

15,00 Euro

Schüler

7,50 Euro

Studenten

15,00 Euro

Erwerbslose

15,00 Euro

*Die Quartalsanfänge belaufen sich wie folgt: 01.03., 01.06., 01.09., 01.12

INFORMATIONEN ZUR MITGLIEDSCHAFT
In gegenseitigem Interesse sollte unser Verein von einer Veränderung persönlicher Daten, beispielsweise
Wohnortwechsel, geänderter Telefonnummer oder Bankverbindung umgehend unterrichtet werden.
Damit ist unter selbstverständlicher Gewährleistung des Datenschutzes sichergestellt, dass eine
reibungslose Kommunikation zwischen energy-WAVE e.V. und Dir erfolgen kann. Entstandene
Mehrkosten durch unnötige Kontaktierungsversuche muss unser Verein Dir anrechnen!

Ebenso wichtig für beide Seiten ist die Bitte um eine pünktliche Entrichtung der
Mitgliedsbeiträge, da Dir energy-WAVE e.V. andernfalls durch die Nichteinhaltung der
Bedingungen eventuell entstandene Kosten zusätzlich anrechnen muss!
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unseres Vereins. Der
Austritt ist jederzeit möglich. Die Austrittserklärung muss spätestens zum 1. Monat vor Ende des Quartals
vorliegen und sollte in schriftlicher Form ausschließlich per Einschreiben an die Vereinsanschrift (siehe
Impressum) gerichtet sein. Dieses ist unbedingt notwendig um eventuell spätere Unstimmigkeiten zu
vermeiden. Nur so ist gewährleistet, dass die Kündigung bei uns auch ankommt. Die Beitragspflicht endet
bei fristgerechter Kündigung immer am Ende des Quartals des Vereins. Bei der Nichteinhaltung dieser
Frist ist die Kündigung nicht wirksam. Die Mitgliedschaft sowie der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag gelten
in diesem Fall weiterhin im folgenden Quartal.

Wenn du noch weitere Fragen hast oder dich bewerben möchtest, schick uns eine Nachricht über unser
Ticketsystem: http://ticket.energy-wave.de/

