Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine (DVG) e.V.
- Sportverband für das Polizei- und Schutzhundwesen Landesverband

(Nr./Name)

04 Niedersachsen

Kreisgruppe

(Nr./Name)

09 Westharz

Mitgliedsverein

(Nr./Name)

05 Katlenburg

Beitrittserklärung
Ich,

geb. am
(Vor - und Zunahme)

wohnhaft in
(Postleitzahl, Ort)

(Straße, Hausnummer)

Email

Tel.:

erkläre hiermit meinen Beitritt zum Gebrauchshundsportverein Katlenburg e.V.
Ich verpflichte mich, eine Aufnahmegebühr von 80 € zu zahlen. Der durch Versammlungsbeschluss festgesetzte
Mitgliedsbeitrag u. ggf. Versicherungsbeitrag wird vom Vereinskassierer per Einzugsermächtigung am 15.02.
eingezogen. (Mitgliedsbeitrag z.Z. 60 €, Ehepartner u. Jugendliche die Hälfte. Hundehaftpflichtversicherung z.Z.
45,00 € pro Jahr)
Kreditinstitut
IBAN

BIC

DE
(SEPA-Lastschriftsmandat ist beigefügt)

Laut Versammlungsbeschluss sind mindestens 10 Arbeitsstunden für Aktive im Jahr zu leisten. Nicht geleistete
Stunden werden mit 5.- Euro/Std. in Rechnung gestellt. An diese Beitrittserklärung bin ich für das laufende
Kalenderjahr gebunden. Meine Mitgliedschaft verlängert sich jeweils stillschweigend um ein weiteres Kalenderjahr,
wenn ich sie nicht mindestens bis zum 30.09. vor Ablauf des Jahres schriftlich dem geschäftsführenden Vorstand
(1. Vorsitzender/ Kassierer) gekündigt habe (Satzung § 3). Gerichtsstand ist der Sitz des GHSV Katlenburg e.V.
Nebenabsprachen sind nicht erfolgt. Die Satzung des GHSV Katlenburg ist mir bekannt. Ich verpflichte mich zur
Beachtung dieser Satzung.
Einem anderen Mitgliedsverein des DVG habe ich – nicht – angehört. Ich war/bin Mitglied im
MV

, und erfüllte/erfülle dort alle meine Verpflichtungen.

Meine bisherige DVG-Mg.-Nr.
(nichtzutreffendes streichen)

Einem zum VDH/DVG entgegenstehenden 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 einem solchen.
Mir ist bekannt, dass meine persönlichen Daten an den DVG und seine Gliederungen gegeben werden.

den
(Unterschrift)

Bearbeitungsvermerke des Vorstandes:
Obengenannte/r wurde mit Wirkung vom
als neues Mitglied im GHSV Katlenburg aufgenommen.
Meldung über den Neuzugang am
abgeschickt (mit Vordruck an die DVG-Hauptgeschäftsstelle).
Eine elektronische Karteikarte wurde angelegt.
Soweit das Mitglied noch nicht volljährig ist, wurde die Erlaubnis des gesetzlichen Vertreters erteilt. Diese
schriftliche Erklärung befindet sich in der Vereinsakte.

(Kassierer)

(Vorsitzender)

