
Österreichischer Yorkshire Terrier Klub 

 

 
Manuela Huber 

Kassierin – Mitgliederbetreuung 
 

+43 699 11 93 38 70 
verwaltung@yorkie-klub.at – https://www.yorkie-klub.at 

 
Sitz: Wien – ZVR 917984782 

IBAN: AT062022702500010158, BIC: SSKOAT21 

 

Beitrittsantrag/Membership form 
Titel, Vorname, Familienname/Name*:  

Adresse/Address*:  

Telefon/Phone number*:  

E-Mail-Adresse/E-mail address*:  

Hund/Dog 

Name/Name:  

Rasse/Breed:  

Geschlecht/Sex:  Wurfdatum/DOB:  Zuchtbuchnr./Stud book no:  

Züchter/Breeder:  

Geworben durch/Recruited by 

Name/Name:  

Mitgliedschaft und Jahresbeitrag/Membership and fee* 

 Vollmitglied Inland (mit Abonnement "Unsere Hunde")/Full membership Austria incl. subscription of "UH" € 44 

 Anschlussmitglied Inland/Membership Austria without subscription of "UH" € 28 

 Vollmitglied Ausland (mit Abonnement "Unsere Hunde")/Full membership abroad incl. subscription of "UH" € 54 

 Anschlussmitglied Ausland/Membership abroad without subscription of "UH" € 30 

 

Mitglied des ÖYTK kann jede natürliche Person werden. Der Beitritt von Jugendlichen erfordert die schriftliche Zustimmung des/der Erziehungs-
berechtigten. Hundehändler sind vom Erwerb der Mitgliedschaft ausgeschlossen. 

Die Mitgliedschaft gilt für das laufende Kalenderjahr und verlängert sich automatisch für das nächste Jahr, wenn sie nicht bis spätestens zwei 
Monate vor Ende des Kalenderhalbjahres (30. 6. oder 31. 12.) schriftlich gekündigt wird. Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils bis 31. 1. des laufenden 
Jahres fällig.  

Any natural person can become a member of the ÖYTK. The admission of young people requires the written consent of the legal guardian. Dog 
dealers are excluded from acquiring membership. 

Membership is valid for the current calendar year and is automatically extended for the next year if it is not cancelled in writing no later than two 
months before the end of the calendar half-year (June 30th or December 31st). The membership fee is due by January 31 of the current year. 

Bankverbindung: Erste Bank, IBAN: AT062022702500010158, BIC: SSKOAT21 

 * 
Ich erkläre, keiner dem Österreichischen Kynologenverband (ÖKV) bzw. der FCI nicht angeschlossenen hundesportlichen Organisation 
anzugehören.  
I declare not to be a member of any canine association not affiliated to FCI or ÖKV. 

 * 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten über EDV gespeichert und verwaltet werden. 
I consent to my personal data being stored and managed by IT. 

 

 ......................................................................................   .........................................................................................................  

 Ort, Datum/Place and date Unterschrift des Beitrittswerbers bzw. der Beitrittswerberin/Signature 
  Bei Jugendlichen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

* Pflichtfeld/Required field 


