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

Name

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 pro volljähriges Mitglied. Treten gleichzeitig mehrere erwachsene
Familienmitglieder ein, beträgt der Mitgliedsbeitrag ab dem zweiten erwachsenen Mitglied 25,00€ pro Jahr.
Minderjährige Mitglieder (vor Vollendung des 18. Lebensjahres) zahlen ebenfalls 25,00€ pro Jahr. In dem
Geschäftsjahr, in dem ein minderjähriges Mitglied das 18. Lebensjahr vollendet, wird automatisch der volle
Beitrag (50,00€ für volljährige Mitglieder, die ohne weitere Familienmitglieder eingetreten sind; weiterhin
25,00€ für erwachsene Familienmitglieder, die zusammen mit einem vollzahlenden, erwachsenen Mitglied
eingetreten sind) eingezogen. Die Aufnahmegebühr beträgt 50,00€ pro Antrag. Sofern mehrere
Familienmitglieder gleichzeitig eintreten, ist lediglich eine einmalige Aufnahmegebühr von 50,00€ zu
entrichten. Treten Familienmitglieder getrennt voneinander in den Verein ein, ist jeweils die Aufnahmegebühr
von 50,00 € zu entrichten.
Wenn die Mitgliedschaft erst im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres (also ab 01.07.) beantragt wird, so ist
der Beitrag lediglich hälftig (also 25,- € pro erwachsenem Mitglied und 12,50 € pro erwachsenem
Familienmitglied bzw. minderjährigem Mitglied) in bar zu entrichten. Die Aufnahmegebühr bleibt bei 50,- €
pro Antrag.
Weitere Familienmitglieder:
1)Name:

Geburtsdatum:

2)Name:

Geburtsdatum:

3)Name:

Geburtsdatum:

4)Name:

Geburtsdatum:

Die Aufnahmegebühr ist gemeinsam mit dem Antrag und dem ersten Jahresbeitrag in bar zu entrichten.
Der Antrag sowie das Geld sind beim jeweiligen Trainer persönlich abzugeben. Jedes erwachsene aktive
Mitglied muss jährlich mindestens acht Arbeitsstunden zum Wohle des Vereins ableisten. Als aktive Mitglieder
gelten alle, die das Trainingsangebot des Vereins mindestens einmal im laufenden Geschäftsjahr nutzen.
Aktive minderjährige Mitglieder müssen lediglich vier Arbeitsstunden ableisten. Nichtabgeleistete
Arbeitsstunden werden den aktiven Mitgliedern nach Ablauf des Kalenderjahres mit einer Gebühr von 10,00 €
pro nichtgeleisteter Stunde berechnet und per Lastschriftverfahren vom angegebenen Konto eingezogen.
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.

Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen die Unterschriften der
Erziehungsberechtigten)
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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 und die umliegend
benannten Personen 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
50,00 €
(einmalig pro Antrag und einmalig für alle Familienmitglieder, die gemeinsam eintreten)
Erwachsene
50,00 €
(und Minderjährige die im laufenden Geschäftsjahr das 18. Lebensjahr vollenden)
Familienmitglieder
25,00 €
(sofern sie gleichzeitig mit einem vollzahlenden Familienmitglied eingetreten sind)
Minderjährige (bis 18 Jahre)
25,00 €

Zu Beginn jeden Jahres werden Arbeitskarten an die Mitglieder verschickt. Diese sollen von den
Mitgliedern bei einem Arbeitseinsatz vorgelegt werden. Für die Mitglieder dient diese als Nachweis
getätigter Arbeitsstunden, deswegen bitte gut aufbewahren.
===========================================================================================
HINWEIS: Bitte unbedingt am PC ausfüllen!

Bankverbindung
Kontoinhaber:
Name der Bank:
IBAN:
BIC :

Kontaktdaten des Kontoinhabers (wenn nicht gleich Antragsteller):

Straße

Telefonnummer

PLZ

E-Mail:

____________________________________________

Ort, Datum

Ort

________________________________________________________________

Unterschrift des Kontoinhabers
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