Mitgliedsantrag
Frau
(Vorname)

(Nachname)

(Straße)

(Hausnummer)

(Postleitzahl)

(Wohnort)

(Geburtsdatum)

(Telefon)

(E-Mail-Adresse)

Ich beantrage folgende Mitgliedschaft zum

(Gewünschter Beginn)

Vollmitglied

(SV Mitgliedsnummer)

Kosten:

(im SV seit)

90,- EUR bzw. 22,50 EUR pro Quartal

Mir ist bekannt, dass eine vollwertige und ordentliche Mitgliedschaft in einer SV Ortsgruppe
nur in Verbindung mit einer gültigen Mitgliedschaft im Verein für Deutsche Schäferhunde
(SV) e.V. möglich ist.
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Gastmitglied
Kosten:

90,- EUR bzw. 22,50 EUR pro Quartal

Mitgliedschaft für Jugendliche/Schüler/Studenten
Kosten:

45,- EUR bzw. 11,25 EUR pro Quartal

Nur möglich gegen Vorlage geeigneter Nachweise bis spätestens 31.12. eines Jahres für
das Folgejahr.

Tierhalter-Haftpflichtversicherung

(Name der Versicherung)

(Versicherungs-Nr.)

Bei Beginn der Mitgliedschaft sind der Impfausweis sowie der Nachweis einer TierhalterHaftpflichtversicherung vorzulegen. Treten Änderungen ein, sind diese unverzüglich
schriftlich mit einem Nachweis dem Vorstand der Ortsgruppe Brandenburg-Stadt
anzuzeigen.

Beiträge und Gebühren
werde ich auf das folgende Konto überweisen
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Kontoinhaber: Ortsgruppe Brandenburg-Stadt
IBAN DE39 1605 0000 3622 0101 17
Der Beitrag ist als Jahresbeitrag jeweils im Voraus zu überweisen.

Derzeitiger Besitz an folgenden Hunden:
Hund 1

(Rasse)

(Wurftag)
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(Zuchtbuch-Nr.)

(Täto-Nr.)

(Chip-Nr.)
Rüde

Hündin

(Name des Hundes)

Hund 2

(Rasse)

(Wurftag)

(Zuchtbuch-Nr.)

(Täto-Nr.)

(Chip-Nr.)
Rüde
(Name des Hundes)

Hund 3

(Rasse)

(Wurftag)

(Zuchtbuch-Nr.)

(Täto-Nr.)

(Chip-Nr.)
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Hündin

Rüde

Hündin

(Name des Hundes)

Ja, auf meinen Namen ist ein Zwinger angemeldet

Derzeitige Mitgliedschaften in Hundesportvereinen und anderen Rassezuchtvereinen
(auch Vereine, die die gleiche Rasse vertreten) im VDH - (oder anderen Institutionen).

Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft in der Ortsgruppe Brandenburg-Stadt. Die
Ortsgruppen-Satzung bzw. die Satzung des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
und Ortsgruppen-Richtlinien erkenne ich an.
Ich erkläre mich bereit, 10 Arbeitsstunden pro Jahr bei ausgeschriebenen Arbeitseinsätzen
oder Veranstaltungen abzuleisten. Nichtgeleistete Arbeitsstunden bezahle ich bis spätestens
31. Januar des Folgejahres. Berechnungsgrundlage ist die jeweils aktuelle Satzung des SV.
Ich bin damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden
Daten EDVmäßig erfasst und zu Auswertungen herangezogen werden. Falsche oder
unwahre Angaben können auch nachträglich zum OG-Ausschluss führen (siehe unten
„Einwilligung gemäß Datenschutzgesetz“).

Satzung ausdruckbar unter www.schaeferhunde.de bzw.
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/so_dir-804_satzung_sv.pdf
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(Diese Vereinbarung kann jederzeit wiederrufen werden - nicht Gewünschtes bitte streichen!)

Haftung
Für Schäden, gleich welcher Art, die einem Vereinsmitglied aus der Teilnahme am
Sportbetrieb oder durch Benutzung der üblichen Verkehrseinrichtungen entstanden sind
und nicht durch die Sportunfallversicherung gedeckt sind, haftet der Verein nur, wenn einer
vom Verein beauftragten Person, für die der Verein nach den Vorschriften des
bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Für Schäden, die durch meinen Hund verursacht werden, übernehme ich die Haftung.
Ebenso verpflichte ich mich, die Ortsgruppe von Schadensersatzansprüchen Dritter
freizustellen, wenn solche durch meinen Hund geschädigt werden.
Einwilligung personenbezogener Daten nach DSGVO
Durch meine Unterschrift erkläre ich, die Formulare "Datenschutzinformation zur
Datenverarbeitung und -nutzung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)"
sowie das "Merkblatt zur Datenschutzerklärung" ausgedruckt und gelesen zu haben.
Ferner erkläre ich, die Formulare "Einwilligung über die Speicherung
personenbezogene Daten nach DSGVO" sowie die "Einverständniserklärung zur
Fotofreigabe" ausgedruckt, gelesen, ausgefüllt und unterschrieben zu haben.
Die Formulare "Einwilligung über die Speicherung personenbezogener Daten nach
DSGVO" sowie die "Einverständniserklärung zur Fotofreigabe" sind Bestandteil des
Mitgliedsantrages und zusammen mit diesem einzureichen.

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, meinen Beitrag zu zahlen und als Mitglied die
Interessen der Ortsgruppe zu wahren.

Brandenburg an der Havel, ______________________

___________________________________
(Unterschrift)
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