Mitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein
Dogsfunworld Pfinztal e.V.
Reetzstr. 9
76327 Pfinztal

Name, Vorname: …………..
Geburtsdatum: …………….
Straße, Hausnummer: ……..
PLZ, Wohnort: …………….
Telefonnummer: …………..
Emailadresse: ……………..
Mitgliedschaft:
 Aktiv (50,-€)
+ Partner (45,-€)
Name, Geburtsdatum des Partners: …..
+ Kinder (25,-€ für alle eigenen Kinder)
Kind 1 (Name, Geburtsdatum): ………
Kind 2 (Name, Geburtsdatum): ….…...
Kind 3 (Name, Geburtsdatum): ………
Kind 4 (Name, Geburtsdatum): ………
+ Hund 1 (50,-€)
Name und Rasse des Hundes: ………..
+ Hund 2 (35,-€)
Name und Rasse des Hundes: ………..
+ Hund 3 (35,-€)
Name und Rasse des Hundes: ………..
+ Hund 4 (35,-€)
Name und Rasse des Hundes: ………..

 Passiv (25,-€)

Beginnt die Mitgliedschaft unterjährig, so ist für das erste Jahr der Beitrag anteilig zu zahlen,
aufgerundet auf den aktuellen Monat.
Falls für die Mitgliedschaft im Verband (swhv) Beiträge anfallen, sind diese zusätzlich zu
entrichten.
Ich akzeptiere, dass jegliche Kommunikation des Vereins nur per Email erfolgt, insbesondere
Rechnungen oder Einladungen zu Mitgliederversammlungen. Die Zahlung der Beiträge ist
ausschließlich per SEPA-Lastschrift möglich. Entsprechende Formulare sind dem Mitgliedsantrag
beizulegen. Gebühren für Rücklastschriften, die nicht durch den Verein verschuldet wurden, trägt
das Mitglied.
Die Mitgliedsbeiträge sind bis spätestens Ende März des Geschäftsjahres bzw. bis spätestens zwei
Monate nach Eintritt zu bezahlen. Eine Kündigung für das folgende Jahr muss bis spätestens 30.
September des laufenden Jahres eingegangen sein, ansonsten verlängert sich die Mitgliedschaft um
ein weiteres Jahr. Jedes volljährige aktive Mitglied ist verpflichtet 10 Arbeitsstunden pro Jahr bei
Arbeitseinsätzen zu leisten oder 10,- € pro Stunde zu Gunsten des Vereins zu bezahlen.
Für alle Hunde, die auf das Vereinsgelände oder zu Veranstaltungen des Vereins mitgebracht werden
liegt zu jedem Zeitpunkt eine gültige Haftpflichtversicherung und eine wirksame Tollwutimpfung
vor. Die Versicherungsbestätigung und der Impfpass sind auf Verlangen vorzuzeigen. Welpen sind
bis zum Ende des siebten Lebensmonats von der Pflicht zur Tollwutimpfung ausgenommen.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Geschäfts- und Platzordnungen sowie
Beitragsordnung als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die beschriebenen
Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.

Ort: ______________ Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Ort: ______________ Datum: ______________ Unterschrift Partner: ______________

Datenschutzerklärung
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummern, Emailadressen und Bankverbindungen.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den
Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden:
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummern, Emailadressen, Bankverbindung. Mir ist
bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Unser Verein ist auch verpflichtet, mitgliedsbezogenen Daten an den Fachverband swhv zu
übermitteln. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. Ich bin
auch damit einverstanden, dass die Mitgliedsdaten in der Cloud und dabei möglicherweise auf
Servern außerhalb des EU-Raums gespeichert werden (aktuell ein Google-Drive). Wenn möglich
werden diese Daten dort verschlüsselt abgelegt.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der
Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere
Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen:
Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen
und Geburtstage …
veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion
im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und
Geburtsjahrgang. Ich stimme hiermit auch der Veröffentlichung von Bildern aus dem Vereinsalltag,
insbesondere aus dem Trainingsbetrieb zu. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem
Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In
diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa
bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich
entfernt.

Ort: ______________ Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Ort: ______________ Datum: ______________ Unterschrift Partner: ______________

