Aufnahmeantrag

______________________________________________________________________________
(Bitte erst unsere Satzung und Ordnungen lesen, und dann erst deutlich in Druckschrift ausfüllen)
Ich ________________________________________________ geb. am __________________________________
(Vor- und Zuname)

wohnhaft in ___________________________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail Adresse )

Telefon: _______________________ Beruf: ________________________________________________________
beantrage hiermit die Mitgliedschaft in dem o. g. Hundesportverein.
Die Aufnahmegebühr ist festgesetzt auf € 45,00. Die DVG- Bearbeitungsgebühr trägt der Verein!
Der in der Beitragsordnung durch Versammlungsbeschluss festgesetzte Mitgliedsbeitrag pro Kalenderjahr
(01.01.- 31.12.) beträgt z. Z.
Vollmitglied

VM + Partner

Jugendliche

Familie (3 P.)

jedes.weit. Kind

70,00 €
( )

100,00 €
( )

35,00 €
( )

115,00 €
( )

10,00 €
( )

Alleinerz. Mit
Kind
80,00 €
( )

Fördermitglied
70,00 €
( )

Bei Behinderten entscheidet der Vorstand nach einem Antrag der betroffenen Person über die Höhe des
Mitgliedsbeitrags. Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zahlen 50% des vollen Jahresbeitrages.
Fördermitglieder werden nicht dem DVG gemeldet und sind von der Aufnahmegebühr freigestellt. Sie können erst
dann an DVG Veranstaltungen teilnehmen wenn sie die Vollmitgliedschaft beantragen. An diese Beitrittserklärung bin
ich für das laufende Kalenderjahr gebunden. Meine Mitgliedschaft verlängert sich stillschweigend um ein weiteres
Kalenderjahr, wenn ich meine Mitgliedschaft nicht mindestens 3 Monate (30.09.) vor Ablauf des Kalenderjahres
schriftlich (Datum des Poststempels) beim geschäftsführenden Vorstand (1.Vorsitzende (r)) gekündigt habe.
Gerichtsstand ist der Sitz des Mitgliedsvereins. Nebenabsprachen sind nicht erfolgt. Die Satzung des Mitgliedsvereins
ist mir bekannt. Ich verpflichte mich zur Beachtung dieser Satzung und die Ordnungen des Vereins. Einen zum VDH /
DVG entgegenstehenden Verein gehöre ich nicht an. Sofern bekannt wird, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt dort
eine Mitgliedschaft erwerbe, erlischt die Mitgliedschaft zum DVG -Verein automatisch. Die Einziehung der fälligen
Beiträge erfolgt ausschließlich im Lastschriftverfahren. Mir ist bekannt, dass meine persönlichen Daten an den DVG
und seine Gliederungen gegeben werden.

__________________________________________
(Unterschrift des Antragstellers)

Zusatz für Jugendliche
Ich ____________________________________________
(Name des gesetzlichen Vertreters)

bin damit einverstanden, dass mein (e) Sohn / Tochter
den o. a. Mitgliedsverein des DVG beitritt.

__________________________________________
(Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Bitte wenden

Einzugsermächtigung
Mit dieser Einzugsermächtigung ist der Hunde-Sport-Club Artland bis auf Widerruf ermächtigt, meine
Mitgliedsbeiträge von nachfolgend aufgeführtem Konto einzuziehen:
Kontoinhaber: ________________________________________ Konto:___________________________________
BLZ: _________________________________ Kreditinstitut: ____________________________________________
Ort/Datum: ____________________________ Unterschrift d. Kontoinhabers: ______________________________

Angaben zum Hund:
Name:

__________________________________________________

Geschlecht:

__________________________________________________

Wurfdatum:

__________________________________________________

Rasse:

__________________________________________________

ZuchtbuchNr.: __________________________________________________
ChipNr.:

__________________________________________________

Tierarzt:

__________________________________________________

Ich bin mit meinem Hund haftpflichtversichert. Mein Hund ist geimpft. Darüber besteht Nachweispflicht in
Form einer Kopie der Versicherungspolice und auf Vorzeigen des Impfpasses.
Unterlagen haben vorgelegen (von einem Vereinsvertreter gegenzuzeichnen)
_________________________________________________________________
(Datum)

(Unterschrift)

_____________________________________________________________________________
Aufnahmeverfahren
Der Antrag auf Mitgliedschaft wird nach Abgabe an dem Vorstand (dem 1.Vorsitzenden) ab dem Abgabetag,
für sechs Wochen in einer dafür vorgesehene Liste eingetragen, die öffentlich in unserem Schaukasten auf
dem Vereinsgelände die Möglichkeit des Einspruchs gegen die Aufnahme ermöglicht. Steht der Aufnahme
in unserem Verein nach der Einspruchsfrist nichts entgegen, wird dann erst die Mitgliedschaft dem
Hauptverband zugestellt.
Bearbeitungsvermerke des Vorstandes
Obengenannter wurde mit Wirkung vom ____________________. als neues Mitglied in unserem MV
aufgenommen.
Meldung über den Neuzugang am _____________________ abgeschickt (mit Vordruck an die DVG-HG).

__________________________________________________
(Kassenwart (in))

__________________________________________________
(1. Vorsitzende (r))

