
Anmeldung Arbeitsgruppe Sonnenuhren.doc 

      An den    Österreichischen Astronomischen Verein  
          (To)     Arbeitsgruppe Sonnenuhren (GSA) 
 

                      Norbert RAINER 
                      Kremser Berggasse 4 
                      3500 KREMS an der Donau 
 

Anmeldeblatt     (Registration Form) 
 

 Ich möchte Mitglied der „Arbeitsgruppe Sonnenuhren“ (GSA) 
 im Österreichischen Astronomischen Verein (abgekürzt ASTRO-Verein) werden. 

                               (I would like to become a member of the Working Group for Sundials 
                               in the Austrian Astronomical Society [abbr. ASTRO Association].) 
 
Vor- u. Zuname: ................................................................................................................................ 
(First and last name) 
Adresse (Address): ........................................................................................................................... 
 

Telephon / Fax / E-Mail...................................................................................................................... 
 

Ich bin bereits Mitglied des Österreichischen Astronomischen Vereins. 
(I am already a member of the Austrian Astronomical Society) 

               (Hier ankreuzen ( X ), wenn Sie für das laufende Jahr schon den Jahresbeitrag für den 
                ASTRO-Verein eingezahlt haben) 
               (Place an  X  here if you have already paid annual dues to the ASTRO-Association)  

Ich möchte dem Österr. Astronomischen Verein, Arbeitsgruppe Sonnenuhren, beitreten. 
(I would like to join the Austrian Astronomical Society, Working Group for Sundials) 

 
Meine Hauptinteressen im Bereich  'SONNENUHREN'  sind: 
(My main areas of interest regarding "SUNDIALS" are) 
 

Berechnung und Herstellung neuer Sonnenuhren 
(Calculation and construction of new sundials) 

 

Mitwirkung bei der Erhaltung historischer Sonnenuhren 
(Participation in the preservation of historical sundials) 

 

Katalogisierung österreichischer Sonnenuhren 
(Cataloguing of Austrian sundials) 

 

Kennenlernen von Sonnenuhrfreunden und von bestehenden Sonnenuhren 
(Get to know sundial friends and learn about sundials [meetings, excursions, ...]) 

 

Sonstige gnomonische Interessen:   
(Other gnomonic interests): ................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Datum (date):.........................   Unterschrift (signature):........................................................................ 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen. (Please place an  X  if applicable) 
 

 
Ich bin damit einverstanden, dass folgende Daten auf einer Liste der Vereinsmitglieder ausschließ-
lich an Vereinsmitglieder weiter gegeben werden: 
(My following personal information is allowed on a members’ list): 
 

 Name ja / nein (yes / no)    Adresse  ja / nein    E-Mail-Adresse  ja / nein    Telefon  ja / nein 
 

Datum (date):…………….......   Unterschrift (signature):....................................................................... 
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