Deutscher Verband der Gebrauchshundesportvereine e.V.
Landesverband:

(6)

Ravensberg-Lippe

Kreisgruppe:

(1)

Lippe

Mitgliedsverein:

(23)

Hundesportverein Willingen/Upland e.V. (später nur noch MV)

Beitrittserklärung
Ich, ____________________________________________________, geb. am ______________
Wohnhaft in ___________________________________________________________________
Erklären hiermit meinen Beitritt zum „Hundesportverein Willingen/Upland e.V. im DVG“.
Ich verpflichte mich, eine Aufnahmegebühr von EUR 25,00 zu zahlen. Der durch
Versammlungsbeschluss festgesetzte Mitgliedsbeitrag und alle offenen Posten können von meinem
Konto abgebucht werden.
IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kreditinstitut: ____________________________________________________________
An diese Beitrittserklärung bin ich für das laufende Kalenderjahr gebunden. Meine Mitgliedschaft
verlängert sich jeweils stillschweigend um ein weiteres Kalenderjahr, wenn ich meine Mitgliedschaft
nicht mindestens drei Monate zum 31.12. eines jeden Jahres durch einen eingeschriebenen Brief an
eines der Vorstandsmitglieder gekündigt habe. Gerichtsstand ist Willingen, Nebenabsprachen sind nicht
erfolgt. Die Satzung des Mitgliedsvereins ist mir bekannt. Ich verpflichte mich zur Beachtung dieser
Satzung.
Einem anderen MV des DVG habe ich nicht angehört. Ich habe bisher dem MV __________________
angehört und bin dort meinen Verpflichtungen voll nachgekommen. Eine Bescheinigung meines
letzten MV füge ich dieser Erklärung bei (meine bisherige DVG-Mg.-Nr.:______________).
Einem zum VDH/dhv/DVG entgegenstehendem Verein gehöre ich nicht an. Sofern bekannt wird, dass
ich zu einem späteren Zeitpunkt dort eine Mitgliedschaft erwerbe, erlischt die Mitgliedschaft zum
DVG-Verein automatisch.
Ich bin weder selbst Betreiber einer Hundeschule noch lebe ich in häuslicher Gemeinschaft mit solchen.
Mit ist bekannt, dass meine persönlichen Daten an den DVG und seine Gliederungen gegeben werden.
_____________________________________, den ______________________
______________________________________
(Unterschrift)

Bearbeitungsvermerke des Vorstandes
Obengenannter wurde mit Wirkung vom ______________ als neues Mitglied in unserem MV
aufgenommen. Meldung über den Neuzugang am _____________ abgeschickt (mit Vordruck an die
DVG-Hauptgeschäftsstelle). Eine Karteikarte/elektronische Speicherung für die Mitgliederkartei des
MV wurde angelegt. Soweit das Mitglied noch nicht volljährig ist, wurde die Erlaubnis des
Erziehungsberechtigten erteilt. Diese schriftliche Erklärung befindet sich in der Vereinsakte.

Mitgliedsdaten
Name:

_________________________________________________________

Vorname:

_________________________________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________________________________

Straße:

_________________________________________________________

PLZ, Ort:

_________________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________________

Fax:

_________________________________________________________

E-Mail:

_________________________________________________________

Mitgliederstatus
Vollmitglied

60,- EUR

Partner

35,- EUR

Jugendlicher

20,- EUR

Familie

85,- EUR

Hundedaten
Name:

_________________________________________________________

Rasse:

_________________________________________________________

Wurfdatum:

_________________________________________________________

Chipnr./Tätowierung: _________________________________________________________
Geimpft am:

_________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

