Beitrittserklärung
Bitte gut lesbar ausfüllen!

Vorname:
Name:
Geb.-Datum:
Anschrift:
Telefon:
Mobil:
FAX:
E-Mail:
Name des Hundes / der Hunde:
Geschlecht:
Rasse:
Wurfdatum:
Name des Hundes / der Hunde:
Geschlecht:
Rasse:
Wurfdatum:
Name des Hundes / der Hunde:
Geschlecht:
Rasse:
Wurfdatum:
Ergänzungen: (weitere Daten bei Familienmitgliedschaft / Mehrhundehaltern)
– (gerne auch auf einem separaten Zettel einreichen)
___________________________________________________________
___________
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1. Einzugsermächtigung/ Rechnungslegung:
Hiermit erkläre ich mit Wirkung
vom
meinen Beitritt zum Hundesportverein Schleswig e.V. Ich erteile die/ keine
Einzugsermächtigung für den Jahresmitgliedsbeitrag und sonstige Gebühren
bei Fälligkeit vom unten aufgeführten Konto, bis auf weiteres. Die Satzung
(einlesbar im Vereinsheim & sichtbar auf unserer Internetseite) habe ich
gelesen und bin mit jedem Punkt einverstanden.
Ich bitte um Weiterleitung der Satzung in digitaler Form.
Für das erste laufende Jahr erhalte ich eine Rechnung,
inkl. Aufnahmegebühr in Höhe von 70,00* (Einzel) / 80,00* (Familie) €
und dem (ggf. anteiligem) Jahresbeitrag in Höhe von 100,00* (Einzel) 140,00*
€ (Familie).
* nicht Zutreffendes bitte streichen

Der Mitgliedsbeitrag und sonstige Gebühren der Folgejahre werden, jeweils
am 15. Februar, von meinem Konto eingezogen. Dieses befindet sich bei
dem Kreditinstitut:
Name,Ort:
………………………………………………………………………………………
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _
IBAN-Nummer: _ _ ! _ _ _ _ ! _ _ _ _ ! _ _ _ _ ! _ _ _ _ ! _ _ _ _ !!
Diese erteilte Einzugsermächtigung kann zu jeder Zeit gekündigt werden.
Diese Kündigung muss schriftlich erfolgen. Bei Kündigung der Mitgliedschaft
gilt die Einzugsermächtigung als widerrufen. Falls die Einzugsermächtigung
nicht erteilt wird, dann bitte dieses Feld streichen, dann wird eine Rechnung
erstellt, die zu begleichen ist.
Gläubiger-Identifikationsnummer des HSV: DE36HSV00001131408
Mittels dieses SEPA-Lastschrift-Mandats werden Beiträge und andere
Gebühren des Mitglieds, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben, vom
Hundesportverein Schleswig e.V. eingezogen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom HSV auf mein Konto gezogene Lastschrift
einzulösen. Gerichtsstand ist Schleswig.
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2. Erklärung des Hundehalters:
Ich bestätige hiermit, dass mein Hund/ meine Hunde (siehe oben) gemäß der
Satzung des Vereins haftpflichtversichert ist /sind und dass eine
Grundimmunisierung gegen Tollwut, Staupe, Hepatitis, Leptospirose und
Parvovirose etc. vorliegt. Ebenfalls bestätige ich, dass die jährlich zu
erfolgenden Wiederholungsimpfungen durchgeführt werden bzw. verpflichte
mich, diese Impfungen durchführen zu lassen. Die Haftpflichtversicherung
und das Impfbuch sind einem Mitglied des Vorstandes (oder einer
berechtigten Person) zusammen mit dem unterschriebenen Aufnahmeantrag
vorzulegen.
(Sollte ich mich im Laufe meiner Mitgliedschaft gegen eine weitere Impfung meines
Hundes entscheiden oder die Haftpflichtversicherung nicht mehr gewährleistet sein, dann
versichere ich, dass ich umgehend den Vorstand über diese Veränderung informieren
werde und bis auf weiteres, gem. der Satzung und der Platzordnung die Platzanlage nicht
mit dem betreffenden Hund betreten werde.)

3. Datenschutzerklärung:
Die Datenschutzerklärung (Aushang im Vereinsheim) des HSV habe ich
gelesen und erkläre mich damit einverstanden.
Ich erkläre die Gültigkeit meiner Zustimmung bis zum Ende meiner
Mitgliedschaft beim Hundesportverein Schleswig e.V.
4. Interne Kommunikation im Verein:
Zur internen Kommunikation im Verein und in den einzelnen Übungsgruppen
haben wir Whatsapp-Gruppen eingerichtet. Dazu ist es erforderlich, dass Ihre
Mobilnummer vereinsöffentlich sichtbar wird.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Mobilnummer für andere Vereinsmitglieder sichtbar ist (Telefonkontaktlisten) und zu Whatsapp Gruppen hinzugefügt wird.
5. Kündigung der Mitgliedschaft:
Zum Schluss des Kalenderjahres, wenn die Kündigung schriftlich bis spätestens zum 1. November beim Vorstand eingegangen ist.
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6. Allgemeines:
Mir ist bekannt, dass ich die hier erteilte Zustimmung/ Ermächtigungen jederzeit schriftlich oder per E-Mail widerrufen und die Löschung meiner Daten
verlangen kann.
Ort / Datum

Unterschrift (bei Familienmitgliedschaft bitte alle Unterschriften!)
Ich bitte um Weiterleitung dieser Beitrittserklärung inkl.
Datenschutzerklärung in digitaler Form.

Bei Minderjährigen: Ich bin mit der Mitgliedschaft meines Sohnes / meiner
Tochter einverstanden.
_________________________
Ort / Datum

___________________________
Unterschrift

Vom Vorstand (oder einer berechtigten Person) auszufüllen:
Ich erkläre, gegenüber dem gesamten Vorstand, dass ich das Impfbuch und die
Haftpflichtversicherung (bei Mehrhundehaltern bitte alle Impfbücher und
Haftpflichtversicherungen) geprüft habe und versichere das alle erforderlichen
Angaben / Voraussetzungen gem. Platzordnung und Satzung zur Aufnahme in eine
Vollmitgliedschaft vorliegen.
Bemerkungen:

(Datum / Unterschrift)
Bemerkungen Vorstand:
1./ 2. Vorsi. „mein Verein“ erfasst
an DVG gemeldet

Kassenwart:

1. Rechnung erstellt

(Bitte zurück an 1./ 2. Vorsi. zurück, wenn Rechnung erstellt. Vielen Dank.)
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