
Formularversion Jän2020 

Landesverein für Höhlenkunde in Oberösterreich 
Knabenseminarstraße 2/9, 4040 Linz 

ZVR 309 38 6392, www.hoehlenforschung.at, lvh@hoehlenforschung.at 
 

Beitrittserklärung 

Vorname _________________________ Familienname _____________________________________________ 

Adresse____________________________________________________________________________________ 

PLZ ___________ Ort __________________________________________ Land _________________________ 

Titel/Anrede ____________________________      weiblich      männlich 

Geburtsdatum _______________________ Beruf _________________________________________________ 

Telefon Festnetz ________________________________ Telefon Mobil ________________________________ 

Telefon Arbeit __________________________________ E‐Mail ______________________________________ 

 Höhlentaucher   Höhlenretter (Einsatzstelle: _______________________)   Höhlenführer (seit _______) 

 

 Vollmitglied (€ 25) 

 Anschlussmitglied: Erwachsene (€ 20) 

 Anschlussmitglied: Kinder ab 6 Jahre/ Jugendliche/ Studenten (bis 26 Jahre) (€ 15) 

 Anschlussmitglied: Kinder bis 6 Jahre (€ 0) 

 Unterstützendes Mitglied ( € 28) 

 

 Ich möchte die Zeitschrift "Die Höhle" um zusätzliche € 12,00 beziehen. 

 

Ich  erkläre  meinen  Beitritt  zum  Landesverein  für  Höhlenkunde  Oberösterreich  und  erkenne  hiermit  die 

Statuten des Vereins und die Datenschutzbestimmungen (siehe Rückseite) an. 
 

 

____________________________  _______________________________________________ 

Ort/Datum  Unterschrift des Antragstellers bzw. Erziehungsberechtigen 

 

 

So geht’s weiter: 
 

 Antrag ausfüllen und unterschreiben 
 

 Antrag einscannen/fotografieren und mit einem Passfoto (*.jpg) an 
anmeldung@hoehlenforschung.at senden 

 

 Mitgliedsbeitrag überweisen an: 
Landesverein für Höhlenkunde in Oberösterreich 
BIC: ASPKAT2LXXX 
IBAN: AT90 2032 0010 0045 5790 
 

 Nach Bezahlung des Mitgliedsbeitrages bekommst du deinen Ausweis zugeschickt. 
 

Es würde uns sehr freuen, dich bei unseren Vereinsabenden und Höhlentouren begrüßen zu 
dürfen. 
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Wichtige Informationen für Neumitglieder 
Mitgliedsbeitrag 

Der Landesvereins  für Höhlenkunde  in OÖ  (LVH OÖ) behält  sich  vor, den  jährlich  zu entrichtenden 

Mitgliedsbeitrag bei Bedarf anzupassen. (letzte Anpassung: Jänner 2019) 

 

Versicherungsschutz bei Höhlenunfällen 

Alle Mitglieder des LVH OÖ sind automatisch Versicherungsnehmer der Kollektiv‐Unfallversicherung 

des  Verbands  Österreichischer  Höhlenforscher  (VÖH).  Diese  Versicherung  gilt  ausschließlich  für 

Höhlenunfälle.  Allgemeine  Freizeitunfälle  sind  nicht  versichert  Nähere  Informationen  zum 

Versicherungsschutz  (Versicherungssummen, abgedeckte Vorfälle, Haftungsausschlüsse, etc.) unter: 

www.hoehle.org/versicherung 

 

Mitgliedsausweis 

Die  Zusendung  deines  Ausweises  erfolgt  nach  der  vollständigen  Bezahlung  des Mitgliedsbeitrages. 

Für Bezieher  der  Zeitschrift  „Die Höhle"  ist  es wichtig,  dass der Mitgliedsbeitrag bis Mitte  Februar 

eingezahlt  wird,  da  nur  so  vom  Dachverband  die  Anzahl  der  zu  druckenden  Exemplare  ermittelt 

werden kann. Damit dich alle Zusendungen problemlos erreichen, bitten wir dich, Adressänderungen 

verlässlich bekanntzugeben (anmeldung@hoehlenforschung.at). 

 

Österreichisches Hüttengegenrecht 

Am 1.Jänner 2004 trat das neue Hüttengegenrecht der alpinen Vereine in Kraft. Mitglieder der VAVÖ‐

Mitgliedervereine  und  somit  auch  der  Landesverein  für  Höhlenkunde  OÖ  erhalten  damit  gegen 

Vorweis  eines  gültigen Mitgliedausweise  ohne weitere  Formalitäten  auf  den Hütten  des ÖAV,  des 

DAV  in  Österreich,  der  Naturfreunde,  des  Österreichischen  Touristenklubs  und  der 

Bergsteigervereinigung die gleiche Nächtigungsermäßigung wie die Mitglieder der anderen alpinen 

Vereine. Weitere Informationen unter: http://hoehle.org/huetten_gegenrecht 

 

Vereinsleben 

Regelmäßige  Updates  zu  Vereins‐  und  Forschungsaktivitäten  findest  du  auf  unserer  Homepage 

(www.hoehlenforschung.at) und in unsere Facebook‐Gruppe (www.facebook.com/groups/LVHOOE). 

Unser  Vereinsabend  findet  am  zweiten Mittwoch  jedes Monats  ab  19:30  in  unserem Vereinsbüro 

Knabenseminarstraße 2/9, 4040 Linz) statt. 

 

Datenschutzbestimmungen 

Die  bei  der  Beitrittserklärung  abgegebenen  persönlichen  Daten  werden  in  unserer 

Mitgliederverwaltung gespeichert und werden, sofern kein schriftlicher Widerruf einlangt, auch nach 

einem  Austritt  aus  dem  LVH  OÖ  weiter  aufbewahrt.  Deine  Einwilligung  zur  Speicherung 

personenbezogener  Daten  kann  jederzeit  widerrufen  werden.  Die  derzeit  gültige 

Datenschutzgrundverordnung  räumt allen Vereinsmitgliedern das Recht  auf Auskunft,  Berichtigung 

und  Löschung der Daten,  Einschränkung und Widerspruch  gegen die Datenverarbeitung  sowie das 

Recht  auf  Datenübertragbarkeit  ein.  Dazu  wende  dich  bitte  schriftlich  an  unsere  Schriftführung 

(anmeldung@hoehlenforschung.at).  Bitte  beachte,  dass  uns  je  nach  Art  des Widerrufes,  eventuell 

nicht mehr genug Daten zur Verfügung stehen, um deine aktive Mitgliedschaft aufrechterhalten zu 

können. Um die Unfallversicherung  und, wenn  abonniert,  den Versand  der  Zeitschrift  „Die Höhle“ 

ermöglichen  zu  können,  gibt  der  LVH OÖ  jährlich  die  dafür  notwendigen Daten  (für  Versicherung: 

Name, Geburtsjahr, Geschlecht und Bundesland des Hauptwohnsitzes; für Zeitschrift: Name, Adresse 

und E‐Mail‐Adresse) an den VÖH weiter.  
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