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Ansuchen auf Aufnahme in den Verein der 

„Free Blue Riders“ 

Die Free Blue Riders sind ein registrierter Verein, eine Motorradfahrgemeinschaft von Mitgliedern und 

Freunden der Freiheitlichen Partei Österreich. Aus diesem Zusammenhang leitet sich auch der Name „Free 

Blue Riders“ übersetzt „Freie Blaue Reiter“ ab. In unseren Statuten ist verankert: Das ordentliche 

Vereinsmitglied muss Mitglied der FPÖ sein oder durch zwei ordentliche Mitglieder des Vereins als Freund 

der Freiheitlichen Partei Österreichs und der Free Blue Riders bestätigt werden. Mitglied kann bei uns Frau 

und Mann werden, ohne hier eine Trennung in Abteilungen zu haben. Wir bekennen uns offiziell und 

eindeutig zu einer politischen Partei, der FPÖ. Als Zeichen unserer Vereinsangehörigkeit und unserem 

politischen Engagement tragen wir das österreichische Wappen mit unserem Vereinsnamen und einer 

Umrandung in Parteifarbe. Die jeweiligen Patches sind ausnahmslos über den Verein zu beziehen und dürfen 

auch nicht abgeändert werden. Die Anordnung der Patches ist ausnahmslos zu beachten und einzuhalten. 

Zusätze werden ausnahmslos durch den Vorstand an Mitglieder vergeben. Die Vereinsstatuten und das 

Vereins Manifest sind ausnahmslos Anzuerkennen und werden vor der Aufnahme in den Verein zur 

Verfügung gestellt. Alle vom Verein überlassenen internen Informationen dürfen ausnahmslos keinem 

Dritten in welcher Form auch immer zur Kenntnis gebracht oder überlassen werden. Bei Verstößen behält 

sich der Vorstand rechtliche Schritte vor! Mitglieder können durch den Vorstand ohne weitere 

Begründungen ausgeschlossen werden, Ansuchen auf Aufnahme können ohne Begründung durch den 

Vorstand abgelehnt werden. Bei ausscheiden aus dem Verein, egal ob durch Ausschluss und oder aus 

eigenen Stücken sind die Vereins Patches unentgeltlich an den Verein zurückzuerstatten. 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt € 60,- und ist vom Mitglied nach Aufnahme auf die bekanntgegebene 

Bankverbindung einzubezahlen. Bei Eintritt unter dem Jahr wird der Mitgliedsbeitrag mit dem nächsten Monat fällig. 

Vorname: ___________________________ Nachname: __________________________________ 

Adresse:  ___________________________ Hausnummer:  ____________________________ 

Ort:  ___________________________ Postleitzahl: __________________________________ 

E-Mail:  ___________________________ Telefon: __________________________________ 

FPÖ Mitgliedsnummer: _______________________________________________________________ 

Ich habe von den Free Blue Riders gehört durch: _____________________________________________ 

Ich kenne folgende Free Blue Rider persönlich: _____________________________________________ 

Die von mir angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung automations- 

unterstützt verarbeitet. Ich stimme zu, dass die angegebenen Daten zum Zweck der Zusendung von 

Informationsmaterial per Telefon, SMS, Email und Messengern (z.B. WhatsApp usw.) verwendet werden. Diese 

Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Die erforderlichen Daten werden von den Free Blue Riders Österreich 

verarbeitet und können, an Zweigvereine sowie der freiheitlichen Partei Österreichs weitergegeben werden. 

 

        

 

Der Obmann und Präsident    ___________  , ________________________________ 

Georg Machacek     Datum  , Unterschrift 


