Züchterverein e.V., Luisenstr. 91, 59379 Selm, Tel.: 0151/54621047
bitte per Post versenden oder einscannen und per Email an: info@zuechterverein.de

geworben von:
____________________________________________

Züchterverein e.V.
Luisenstr. 91
59379 Selm
BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich,
Name, Vorname
geboren am

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Straße, Hausnummer _________________________________________________________________________________________
PLZ, Wohnort

___________________________________________________________________________________________

Telefon, Email

___________________________________________________________________________________________

Erkläre hiermit meinen Beitritt zum oben angegebenen Verein.
Erstbeitrag und einmalige Aufnahmegebühr:
Den Beitrag für dieses Kalenderjahr in Höhe von 80,- € sowie die einmalige Aufnahmegebühr in
Höhe von 50,- €, somit insgesamt 130,- € habe ich zugunsten der Sparkasse an der Lippe,
IBAN DE87 4415 2370 0116 0712 67, BIC WELADED1LUN überwiesen.
Ich verpflichte mich, Beitragsgebühr und ggf. Versicherungsbetrag von mir Pünktlich an den Vereins
zu zahlen. Ebenso kann dieser Betrag auch von meinem Konto:
IBAN ___________________________________________________________________ BIC ___________________________________
Bankinstitut ___________________________________________________________________________________________________
abgebucht werden. An dieser Beitrittserklärung bin ich für das laufende Kalenderjahr gebunden.
Meine Mitgliedschaft verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Kalenderjahr, wenn ich
nicht frühestens 6 Monate vor Ablauf des Kalenderjahrs schriftlich beim Vorstand
(1. Vorsitzende/er) gekündigt habe.
Gerichtsstand ist der Sitz des Vereins. Nebenabsprachen sind nicht erfolgt.
Die Satzung des Züchtervereins ist mir bekannt. Ich verpflichte mich zur Beachtung dieser Satzung.
Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass der Züchterverein e.V. die obigen Daten zur Verwaltung der
Mitgliedschaft speichert.

Datum, Ort, ________________________ ____________________________________________________________________________
Unterschrift
BEARRBEITUNSVERMERKE des VORSTANDs
wurde mit Wirkung vom : ......................................, als neues Mitglied in unserem Verein aufgenommen.
Meldung über den Neuzugang wurde am ..................... abgeschickt. Soweit das Mitglied noch nicht
volljährig ist, wurde die Erlaubnis des Erziehungsberechtigten erteilt.
________________________________
Datum, Unterschrift

___________________________________________________________________________
Vorsitzende

Einwilligung zur Datenerhebung,
-verarbeitung -und -nutzung
des Züchterverein e.V.
_______________________________________________________________________________________
Name, Vorname _________________________________________________________________________________________________
Mitgliedsnummer _______________________________________________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, das der Züchterverein e.V. meine Personaldaten und die erforderlichen
Zucht- und Tierdaten erhebt, speichert, nutzt und den Funktionsträgern im Verein zur Verfügung
stellt.
Für den Fall der Teilnahme an überörtlichen Prüfungen mit meinem Hund bin ich mit der
Weitergabe meiner personenbezogenen Daten und den Daten meines Hundes an den Verband für
das Deutsche Hundewesen (VDH) einverstanden.
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die der
Zweckerfüllung des Vereinsbetriebs dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und
zu betreuen.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden.
Ich bestätige hiermit, dass ich die Datenschutzverordnung des Züchterverein e.V. eingesehen und zur
Kenntnis genommen habe und erlaube dem Verein meine Daten zur bearbeiten.

Datum, Ort, ________________________ ____________________________________________________________________________
Unterschrift

