Verein der
Hundefreunde 1951 Roßdorf e.V.
Antrag auf Mitgliedschaft im VdH 1951 Roßdorf e.V
Name

Vorname

Straße

PLZ

Geburtsdatum

Telefonnummer

Ort

e-mail:

HINWEIS: Bitte unbedingt am PC ausfüllen!
Ich bin bereits Mitglied in einem anderen HSVRM-Landesverband angeschlossenen
Hundeverein: nein:
ja:
Name des Vereins:
Der Beitrag beträgt 50,00 € pro Jahr; Familienmitglieder und Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre
zahlen 25,00 € pro Jahr. Die Aufnahmegebühr beträgt für alle zusammen einmalig 50,00 €.
Familienmitglieder die zusammen eintreten, bezahlen ab zwei Mitglieder nur eine einmalige
Aufnahmegebühr.
Die Aufnahmegebühr ist bei Eintritt mit dem fälligen Jahresbeitrag in bar zu entrichten.
Der Antrag und der Betrag sind bei beim jeweiligen Trainer persönlich abzugeben. Jedes
aktive Mitglied sollte jährlich mindestens acht Arbeitsstunden zum Wohle des Vereins
ableisten. Hierfür werden Stempelkarten ausgegeben auf denen die Anzahl der geleisteten
Arbeitsstunden vermerkt wird. Nichtabgeleistete Arbeitsstunden werden den aktiven
Mitglieder nach Ablauf des Kalenderjahres in Rechnung gestellt. (10€ pro nicht geleisteter
Arbeitsstunde). Bei passiver Mitgliedschaft (wenn kein aktives Training auf dem Platz
stattfindet) bitten wir um eine kurze Mitteilung. Hierzu darf gerne das Kontaktformular auf
unserer Homepage genutzt werden. Ebenso bitten wir um eine kurze Rückmeldung sobald
die Mitgliedschaft wieder aktiv fortgesetzt wird.
Hiermit erkläre ich mich mit der Satzung des VdH 1951 Roßdorf e.V. einverstanden (diese
kann auf der vereinseigenen Homepage unter www.vdh-rossdorf.com eingesehen werden) und
versichere, daß mein Hund/meine Hunde haftpflichtversichert und gegen Tollwut geimpft
sind.
Meine personenbezogenen Daten können in einer Datei automatisiert verarbeitet und
übergeordneten Gremien/Kreisgruppen/ Landesverband pp. übermittelt werden.
___________________________________
Ort, Datum

Unterschrift
(bei Jugendlichen Unterschrift eines Elternteils)

wird vom Verein ausgefüllt:
Eintrittsdatum

Mitgliedsnummer
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Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Verein der Hundefreunde 1951 Roßdorf e.V. widerruflich, den
jeweils zu zahlenden Jahresbeitrag und die Gebühr für nicht nachweislich geleisteten
** Arbeitsstunden für mich von meinem Konto einzuziehen. Die Aufnahmegebühr und der
erste Jahresbeitrag werden sofort bar bezahlt, die folgenden Jahresbeiträge werden jeweils
im 1.Drittel des neuen Geschäftsjahres abgebucht.
Ich verpflichte mich dazu, für ausreichend Deckung auf meinem Konto zu sorgen und
hafte für eventuelle Rückbuchungen wegen mangelnder Deckung.
Jahresbeiträge:
Aufnahmegebühr (einmalig für alle Familienmitglieder) 50,00 €
Erwachsene 50,00 €
Familienmitglieder 25,00 €
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 25,00 €

** Für nicht abgeleistete Arbeitsstunden (mindestens acht Stunden pro Jahr) werden
Pro Stunde 10,00 € berechnet. Als Nachweis für abgeleistete Arbeitsstunden
werden Arbeitskarten ausgegeben. Diese müssen bei einem Arbeitseinsatz vorgelegt
werden. Die Karte gut aufbewahren und am Ende des Kalenderjahres – spätestens bis 15.
Januar des Folgejahres dem Trainer vorlegen.
Hinweis: Bitte unbedingt am PC ausfüllen!
Name der Bank:
IBAN:
BIC:
Kontoinhaber:
Kontaktdaten des Kontoinhabers (wenn nicht gleich Antragsteller) bitte am PC ausfüllen:

Straße

Telefonnummer

PLZ

Ort

e-mail:

____________________________________________
Datum

________________________________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers
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Einwilligungserklärung
für die erforderliche Weitergabe meiner Daten an Dritte und Veröffentlichung
von Mitgliederdaten im Internet
1.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass hohe technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die
keine der in der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen

•

die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität
(Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht
garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten
im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen durch Mail an kontakt@vdhrossdorf.com

2.
Weiterhin ist der Verein verpflichtet, Mitgliederdaten an den Dachverband HSV
RM weiterzuleiten. Ohne Einwilligung des Mitglieds ist eine Mitgliedschaft im
Verein nicht möglich. Das Mitglied kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen
durch Mail an kontakt@vdh-rossdorf.com
Im übrigen verweisen wir auf die Datenschutzerklärung des Vereins auf
unserer Homepage www.vdh-rossdorf.com.
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Erklärung
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
VdH Roßdorf folgende Daten zu meiner Person:




Vorname
Zuname
Fotografien/Videos




Leistungsergebnisse
Gruppenzugehörigkeit

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins www.vdh-rossdorf.com
veröffentlichen darf.
Des Weiteren willige ich ein, dass folgende Daten zu meiner Person:




Vorname
Zuname
Geburtsdatum




Anschrift
eMail-Adresse

an den Hundesportverband Rhein Main, Berta-Benz-Straße 106 in 64404 Bickenbach
weitergeleitet werden dürfen

Ort und Datum:

………………………………………

Name in Druckbuchstaben:

………………………………………

Unterschrift:

…………………………………………………………….

Bei Minderjährigen die Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten)
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