Beitrittserklärung
Landesverband Niedersachsen (04) - Kreisgruppe Südheide (7)
Mitgliedsverein PHSV Burgdorf e.V. (01)
Vor- und Zuname

geb. am

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum obengenannten Mitgliedsverein des DVG.
Ich verpflichte mich, eine einmalige Aufnahmegebühr, jährlich den Mitgliedsbeitrag und die Spartenbeiträge, die durch die Mitgliederversammlung bzw. vom Vorstand festgesetzt werden, zu zahlen.
Zurzeit beträgt die Aufnahmegebühr 100,00 € und der Mitgliedsbeitrag für Vollmitglieder
67,50 €, für Ehepartner 33,75 € sowie für Jugendliche 20,00 €.
Die Aufnahmegebühr und die Beiträge können von meinem Konto
IBAN

BIC

Kreditinstitut

abgebucht werden.
An meine Zahlungsverpflichtungen bin ich für die Dauer meiner Mitgliedschaft gebunden. Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann nur unter Einhaltung der satzungsgemäßen Kündigungsfrist durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erfolgen. Ich verpflichte mich zur Beachtung der Satzung des Vereins, die mir bekannt ist. Gerichtsstand ist 31303 Burgdorf.
Einem anderen Mitgliedsverein (MV) des DVG habe ich nicht angehört.
Ich bin/war Mitglied in folgendem anderen MV des DVG und bin dort meinen Verpflichtungen
nachgekommen.
MV

DVG-Mitgliedsnummer

Ich bin nicht aus einem Mitgliedsverband des VDH ausgeschlossen worden und mir ist das Halten
oder Führen von Hunden weder aufgrund gesetzlicher Regelung noch aufgrund einer behördlichen
oder richterlichen Anordnung untersagt.
Ich bin nicht Betreiber einer Hundeschule oder lebe in häuslicher Gemeinschaft mit einem solchen und
betreibe keinen kommerziellen Hundehandel.
Wenn nachträglich ein Umstand eintritt, der den Erwerb der Mitgliedschaft verhindert hätte oder
Falschangaben gemacht wurden, erlischt die Mitgliedschaft durch Ausschluss.
Meine persönlichen Daten dürfen an den DVG und dessen Untergliederungen weitergegeben werden.
Ort, Datum

Unterschrift / ggf. Erziehungsberechtigter

Burgdorf,

Bearbeitungsvermerke des Vorstandes
Aufnahmedatum

Datum der DVG-Meldung über Neuzugang

Obengenannte(r) wird als neues Mitglied in unseren Verein aufgenommen.
Die Meldung über den Neuzugang wird an die DVG-Hauptgeschäftsstelle abgeschickt.
Eine Karteikarte für die Mitgliederkartei wurde angelegt. Soweit das Mitglied noch nicht volljährig ist,
wurde die schriftliche Erlaubnis durch den Erziehungsberechtigten erteilt.
1. Vorsitzende(r)

Kassierer(in)

