
ANTRAG UM MITGLIEDSCHAFT / DOMANDA DI ADESIONE

Vorname / nome: Straße / via: 

Nachname / cognome: PLZ & Ort / CAP & luogo: 

Geburtstag / data di nascita: Telefon / telefono: 

Universität / Università: E-Mail / e-mail:

Fachrichtung / specializzazione: Beruf / professione: 

Sprachkenntnisse / lingue: Social network (Facebook,..): 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Club Alpbach Südtirol Alto Adige als 

- __ Ordentliches Mitglied  (Jahresbeitrag Euro 30,00 €; für Studenten Euro 15,00 €) 

- __ Förderndes Mitglied (Beitragsfestlegung nach individueller Absprache) 

Chiedo di aderire al Club Alpbach Südtirol Alto Adige in qualità di 

- __ socio ordinario   (quota associativa annuale 30,00 €; per studenti 15,00 €) 

- __ socio sostenitore   (quota associativa a seguito di trattative individuali) 

Ich kenne und akzeptiere die Satzung des Club Alpbach Südtirol Alto Adige. 
Conosco ed accetto lo statuto del Club Alpbach Südtirol Alto Adige. 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003) 

Rechtsinhaber der Daten ist der Club Apbach Südtiro / Alto Adige. Die übermittelten Daten werden von der Clubverwaltung, auch 

in elektronischer Form verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Präsident des Club Alpbach Südtirol / Alto Adige. 

Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung 

der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen und Anträge nicht bearbeitet werden. Der/die Antragsteller/in 

erhält auf Anfrage gemäß Artikel 710 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und 

kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, 

verlangen. 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

Titolare dei dati è il Club Alpbach Südtirol / Alto Adige. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione dell’Associazione anche 

in forma elettronica. Responsabile del trattamento è il Presidente del Club Alpbach Südtirol / Alto Adige. Il conferimento dei dati 

è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà 

dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene 

con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, 

richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 

* Bitte Immatrikulationsbescheinigung beilegen / La preghiamo di aggiungere il certificato di immatricolazione

Eingetragen in das Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen mit D.L.H. vom 20.01.2006, Nr. 09/1.1 

IBAN: IT83 B 06045 11600 000005003669 BIC: CRBZIT2B090 
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