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HSF Bodenheim e.V., Eva Bottiglia (1. Vorsitzende), Königstuhlstraße 39, 55296 Lörzweiler - Tel.: 0171 33 47 594 - E-Mail: 1.Vorsitzende@hsf02.de

neu Änderung

Name, Vorname Geburtsdatum evtl. bestehende Mitglieds-Nr.

Straße und Hausnummer PLZ und Ort

Telefon E-Mail

Zweitmitglied (Ehepartner / Jugendliche) Geburtsdatum evtl. bestehende Mitglieds-Nr.

Telefon E-Mail

1. + 2. Kind (Name / Geburtsdatum)

Weitere Kinder (Name / Geburtsdatum)

Name des Hundes Wurftag Geschlecht

Rasse oder Mischling Tätowierungsnr. / Chip-Nr.

Datum der letzten Tollwutschutzimpfung / des kompletten Impfschutzes

Hundehaftpflichtversicherungsnummer, Institut (Kopie des Versicherungsscheins anbei)

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Beschlüsse der HUNDESPORTFREUNDE BODENHEIM E.V. an und trete dem
Verein bei. Meine Mitgliedschaft verlängert sich jeweils stillschweigend um ein weiteres Kalenderjahr, wenn ich meine Mitgliedschaft nicht
mindestens 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich beim Vorstand (1. Vorsitzende/r) gekündigt habe. Mir ist bekannt, dass nicht
geleistete Arbeitsstunden am Ende eines jeden Jahres mit € 10,00/Std. berechnet werden (siehe Anlage).
Teilnahme an verschiedenen Trainingsstunden nur möglich, wenn Plätze frei sind. Es kann nicht garantiert werden, dass immer ein Platz
im Wunschkurs frei ist. Interessenten kommen daher ggf. auf eine Warteliste. Wir bitten um Verständnis.

Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen:
Einem anderen MV (Mitgliedsverein) des DVG habe ich nicht angehört.
Ich habe bisher dem MV angehört.
Eine Bescheinigung meines letzten MV füge ich dieser Erklärung bei; bisherige DVG-Mitgliedsnr.:

Einem 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. Ich bin weder Hundehändler, noch lebe ich in häuslicher
Gemeinschaft mit einem solchen. Ich wurde nicht von einem anderen Verein wegen Missachtung des Tierschutzgesetzes oder anderer,
vergleichbarer gesetzlicher Bestimmungen ausgeschlossen. Falls ich von einem anderen Verein ausgeschlossen wurde, so zeige ich dies mit
Abgabe dieser Beitrittserklärung schriftlich an. Mir ist bekannt, dass meine persönlichen Daten an den DVG und seine Gliederungen
gegeben werden.
Als Mitglied des Vereins erkläre ich hiermit mein Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen meiner Person im Rahmen von
Veranstaltungen des Vereins sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung
über das Vereinsleben.

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Der Aufnahmeantrag ist an den Vorstand zu senden, an die Adresse der 1. Vorsitzenden: Eva Bottiglia, Königstuhlstraße 39, 55296 Lörzweiler. Gemäß Satzung
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme durch Beschluss. Die Zahlung des Beitrags kann nur über Lastschrift erfolgen. Der Beitrag wird anteilig, analog
des Jahres fällig.

SEPA-Lastschriftmandat siehe Folgeseite
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SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die HSF Bodenheim e.V., Zahlungen von meinem Konto bis auf Widerruf mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von den HSF Bodenheim e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Konto-Inhabers

Name des Geldinstituts

IBAN

BIC

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Hinweise zu den Gebühren:

Einzelpersonen: Vollmitglied 69,00 € jährlich
Partner 36,00 € jährlich
Jugendliche 24,00 € jährlich
einmalige Aufnahmegebühr: 35,00 € pro Mitglied

Familien: 2 Erwachsene / 1 Kind 105,00 € jährlich
2 Erwachsene / 2 Kinder 117,00 € jährlich
jedes weitere Kind 9,00 € jährlich
einmalige Aufnahmegebühr: 45,00 €

(Die erfassten Daten unterliegen dem Datenschutz.)
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