An das Referat „Straffreies Fahren“
1220 Wien, Breitenleer Straße 29

_________________, am _____________

ANTRAG
AUF AUSZEICHNUNG FÜR LANGJÄHRIGES STRAFFREIES LENKEN
VON KRAFTFAHRZEUGEN

Ich beantrage hiermit die Verleihung der Auszeichnung für _____ Jahre straffreies Lenken
von Kraftfahrzeugen.

N A M E:

_____________________________ ClubkartenNr.: ______________________

ADRESSE: ________________________________________________________________
BERUF:

______________________ Geboren am: ______________________________

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich
a) in den nachstehend angeführten Jahren Kraftfahrzeuge persönlich gelenkt habe. Jahre,
in denen länger als 4 Monate nicht gefahren wurde, können leider nicht anerkannt
werden(Ausnahme: kriegsbedingt)

von __________________ bis __________________= Jahre _____________
von __________________ bis __________________ = Jahre _____________
von __________________ bis __________________ = Jahre _____________
insgesamt:

============

b) während dieser Zeit weder wegen eines Verkehrsdelikts (§§ 431, 432, 335, 337
Strafgesetz bzw. ab 1975 §§ 80, 81, 88, 89, 94, 95, 177 Strafgesetzbuch) noch wegen
eines Verbrechens gerichtlich bestraft worden bin, auch wenn diese inzwischen getilgt
oder gnadenweise nachgesehen worden sein sollte.

bitte wenden!

c) wegen eines als Lenker eines Kraftfahrzeuges begangenen Alkoholdeliktes gemäß § 99
(1) a – c StVO oder wegen Fahrerflucht im Sinne des § 4 StVo in der oben angegebenen
Zeit nicht rechtskräftig von der Verwaltungsbehörde bestraft wurde.

Eine Abschrift meines gültigen Führerscheins lege ich bei.

Die Angaben über meinen Führerschein lauten:
Nummer: ______________________________ Gruppe: ___________________________
Ausstellungsbehörde: ________________________________________________________
Ausstelldatum:

____________________

Erstes Ausstelldatum: _______________

Zusätzlich zu den für mich kostenlosen Verleihungs-Unterlagen, mit denen die Zuerkennung
der Auszeichnung bestätigt wird, bestelle ich hiermit

O 1 Wagenplakette zu € 9,81
O 1 Knopflochabzeichen zu € 2,91
Gewünschtes bitte ankreuzen!

Ich verpflichte mich, die Plakette und das Abzeichen kostenlos an den ÖAMTC
zurückzugeben, sobald ich wegen eines der oben genannten Delikte rechtskräftig bestraft
werde.

Ich verpflichte mich weiters, die Fahrzeugplakette vom Kraftfahrzeug zu entfernen, wenn das
Kraftfahrzeug durch längere Zeit vornehmlich von anderen Personen geführt oder von mir
veräußert wird.

Ich erkläre schließlich, dass ich im Sinne dieser Auszeichnung weiterhin bestrebt sein werde,
durch vorsichtiges und den Verkehrsvorschriften entsprechendes rücksichtvolles Lenken von
Kraftfahrzeugen mich dieser Auszeichnung würdig zu erweisen.

Mit den vorerwähnten Bestimmungen bin ich ausdrücklich einverstanden und anerkenne
zudem, dass auf diese Auszeichnung kein Rechtsanspruch bzw. gegen die Entscheidung
des Präsidiums kein Rechtsmittel besteht.

1 Führerscheinkopie

______________________________
Unterschrift

