
 

 

Verein der Hundefreunde 1958 e.V. 

Beitrittserklärung zur ordentlichen Mitgliedschaft 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein der Hundefreunde 1958 e.V. 
 

Name* _____________________ Vorname* _____________________ 

PLZ, Ort* _____________________ Straße, Nr.* _____________________ 

Geburtsdatum* ________________________ 

Telefon ________________________ Mobil ________________________ 

E-Mail ________________________________________________ 

 

Angabe zur Hundehalter-Haftpflichtversicherung* 

Gesellschaft ________________________ Vers.-Nr. ________________________ 
 
Für durch meinen Hund verursachte Schäden übernehme ich die volle Haftung.  

Als aktives, den Platz nutzendes Mitglied erkläre ich mich bereit, 10 Arbeitsstunden im Jahr zu leisten.  

Der jährliche Mitgliedsbeitrag von zurzeit 28,- €, die Aufnahmegebühr (einmalig 25,- €), sowie die Ersatzbeträge 
für nicht geleistete Arbeitsstunden (maximal 10 x10,- € pro Jahr) werden durch Bankeinzug beglichen.  
Eine Mitgliedschaft im swhv (Südwestdeutscher Hundesportverband e.V.) ist im Beitrag enthalten. Die notwen-
digen Daten werden an den swhv weitergegeben.  

Rundschreiben des Vereins können mir auch alternativ zum Postweg per E-Mail zugesandt werden.  
(Wenn nicht gewünscht, bitte streichen).  

Mit * versehene Angaben sind Pflichtangaben zur ordnungsgemäßen Vereinsführung, weitere Angaben freiwillig. 

 
 

Stutensee, den __________________ ________________________ 
  Unterschrift  
 

 
 
 

Einzugsermächtigung 

Hiermit gestatte ich dem Verein der Hundefreunde 1958 e.V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag, die Aufnahme-

gebühr sowie Ersatzbeiträge für nicht geleistete Arbeitsstunden von meinem Konto einzuziehen.  

Gläubiger-ID: DE67ZZZ00000147561. Die Mandatsreferenz teilen wir Ihnen im Begrüßungsschreiben mit. 

Daten des Kontoinhabers:  

 

Name* ________________________ Vorname* __________________________ 

PLZ, Ort* ________________________ Straße, Nr.* __________________________ 

 

* IBAN:   _   _   _   _  /  _   _   _   _  /  _   _   _   _   /  _   _   _   _   /  _   _   _   _   /  _   _  

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes 

keine Verpflichtung zur Einlösung. Die Buchung kann innerhalb von acht Wochen rückgängig gemacht werden. 

Kosten aufgrund zu Unrecht zurückgewiesener Buchungen werden mir vom Verein in Rechnung gestellt.  

 

 

Stutensee, den __________________ ________________________ 

 Unterschrift  
Interne Bearbeitung:   □ Daten an Kassier    /   □ Bankeinzug   



 

Vordruck November 2019 

 

Dem Mitglied steht ein Recht auf Auskunft (DSGVO Artikel 15), ein Recht auf Berichtigung (Artikel 

16 DSGVO) oder Löschung (Artikel 17 DSGVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 

18 DSGVO), ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Artikel 21 DSGVO) sowie ein Recht 

auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) zu. 

Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu.  

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage Artikel 6 Abschnitt 1 b DSGVO  

(Zweck: Ordnungsgemäße Vereinsführung, gesetzliche Vorschriften, Satzung / Gebührenordnung.)  

Darüber hinaus werden im Rahmen von Veranstaltungen (wie Prüfungen, Seminare, Turniere) Bilder von 

Teilnehmern und Besuchern gemacht. Diese werden im Amtsblatt der Gemeinde, im Schaukasten, in der Presse, 

-auf unserer Facebookseite sowie auf der Homepage des Vereins veröffentlicht.  

Stutensee, den __________________ ________________________ 
  Unterschrift  

 (Bei Minderjährigen:  

  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten  

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitglieder-

daten (hier: Bilder) im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereins-

mitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

- die personenbezogenen Daten (das heißt Bilder) auch in Staaten abrufbar sind, die keine 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. 

Erklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein der Hunde-

freunde Friedrichstal e.V. 1958 Bilder meiner Person wie angegeben  

- im Amtsblatt der Gemeinde  - im Schaukasten auf dem Hundeplatz  

- in der regionalen Presse  - in der überregionalen Presse  

- auf der Internetseite des Vereins  - auf Facebook  
veröffentlichen darf.   (Nicht gewünschte Veröffentlichungen bitte deutlich streichen)  

Stutensee, den __________________ ________________________ 
  Unterschrift  

 (Bei Minderjährigen:  

  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  

 


