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Antrag

auf Mitgliedschaft im Verein Dachsbracke e. V.
Stand: Juli 2018

Bitte unbedingt
vollständig ausfüllen!
1. Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein Dachsbracke e.V.
Die Satzung des Vereins nebst aller zugehörigen Vereinsordnungen erkenne ich ausdrücklich an und werde diese beachten. Eine von mir erworbene Alpenländische Dachsbracke werde ich zur Anlagen- und Gebrauchsprüfung führen sowie
eine Formbewertung des Hundes vornehmen lassen. Ich erkläre, meiner jährlichen Verpflichtung zur Beitragszahlung bis
spätestens zum 31. März eines jeden Jahres nachzukommen.

(Vor- und Familienname)				

(Geburtsdatum)			

(Beruf)

(PLZ/Wohnort)						

(Straße)			

(Bundesland)

(Telefon)				(Mobiltelefon)			(E-Mail Adresse)
2. Ich bin Inhaber eines gültigen Jagdscheines und habe folgende Jagdgelegeneheit (bitte ankreuzen):
als Forstbeamter/in				

als Pächter/in			

als Eigenjagdbesitzer/in

als Berufsjäger/in / Jagdaufseher/in		

als Begehungsscheininhaber/in

Sonstiges		

3. Erklärungen (bitte ankreuzen):
Ich bin Verbandsrichter (Ausweisnummer / JGHV-Verein):
Ich versichere, dass ich bei keinem dem VDH / JGHV angeschlossenen Verein ausgeschlossen oder abgelehnt wurde.
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine angegebenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung verarbeitet
und gespeichert werden dürfen.
Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten an die Dachverbände VDH und JGHV einverstanden.
Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit Vereinsveranstaltungen meine Daten inklusive Bildmaterial
in Jahresberichten, Zeitschriften und im Internet veröffentlicht werden.
Ich bin mit der Zusendung von Vereinsinformationen einverstanden.

Ort					Datum			Unterschrift (Mitgliedsantrag)
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4. Hiermit ermächtige ich den Verein Dachsbracke e.V. (Zahlungsempfänger) widerruflich, die von mir an den Verein
zu entrichtenden Zahlungen zu Lasten meines Kontos
				

BIC* (11 Stellen):

* Bitte unbedingt voll-		
				
ständig eintragen!

IBAN* (22 Stellen):

				

Name der Bank*:

per SEPA-Lastschrift einzuziehen. Der Einzug erfolgt jährlich zum 14. Februar oder dem darauffolgenden Arbeitstag. Die
Gläubiger Identifikationsnummer des Verein Dachsbracke e.V. lautet: DE 49ZZZ00000162823. Die Mandatsreferenz der
Lastschrift entspricht Ihrer Mitgliedsnummer im Verein Dachsbracke e.V. Wenn mein Konto nicht die erforderliche
Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen
werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Ort				Datum				Unterschrift (Einzugsermächtigung)

Bitte vollständig ausgefüllt zusenden an:			
Michael Tandler, Geschäftsführer des Verein Dachsbracke e.V.
Spinnerstraße 32, 38114 Braunschweig
Tel.: 0152 53500035
E-Mail: gf@dachsbracke.de

Belehrungen zum Datenschutz:
Auskunft – Es besteht das Recht, bei dem im Datenverzeichnis angegebenen Ansprechpartner jederzeit kostenfreie Auskunft zu verlangen über die Verwaltung der die eigene Person betreffenden Daten. Der Verein darf dies nur bei Rechtsmissbrauch oder Schikane verweigern.
Berichtigung – Es besteht ferner das Recht auf sofortige Berichtigung bei sachlich falschen Daten.
Sperrung - Es kann ferner die Sperrung von Daten beansprucht werden bei unklarer Sach- und Rechtslage. Im Zweifel
sind die Daten bei fehlender Aufklärbarkeit zu löschen.
Löschung – Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jederzeit der Widerruf der Einwilligung erklärt und die Löschung verlangt werden kann, wenn die Speicherung unzulässig war oder geworden ist oder die Unklarheit über die
Zulässigkeit nicht geklärt werden kann, s.o.
Beschwerderecht – Es besteht neben dem ordentlichen Rechtsweg zusätzlich das Recht, Beschwerde zu führen bei dem
Landesdatenschutzbeauftragte des jeweiligen Bundeslandes. Dessen Kontaktdaten sind abrufbar auf den Internetseiten
der Landesdatenschutzbehörden.

