
                    Hundesportclub Gamshurst e.V.     

     Aufnahmeantrag     
 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Hundesportclub Gamshurst e.V., Mitglied im Südwest-
deutschen Hundesportverband als 

Mitgliedschaft Jugendliches Mitglied 
(bis 18 Jahre) 

 Aufnahmegebühr:  50,00 € 
Jahresbeitrag:  10,00 € 

 Einzelmitgliedschaft  Aufnahmegebühr:  50,00 € 
Jahresbeitrag:  36,00 € 

 Familienmitgliedschaft 
 

 Aufnahmegebühr:  50,00 € 
Jahresbeitrag:  54,00 € 

    

Angaben zum Mitglied 
Name:   Vorname:  
  

Straße, Haus-Nr.:  

PLZ:  Wohnort:  
  

Geboren am:  in: 
  

Telefon Privat:  Telefon Mobil  
  

Fax:  E-Mail  
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein Informationen sowie Einladungen zu Mitgliederversamm-
lungen an die obige E-Mail-Adresse senden kann (eine Versendung auf dem Postweg entfällt dann) 

 ja 

 nein 

Bei Familienmitgliedschaft bitte alle Familienmitglieder angeben:  

Vorname:  Name:  Geb.:  
  

Vorname:  Name:  Geb.:  
  

Vorname:  Name:  Geb.:  
  

Vorname:  Name:  Geb.:  

Angaben zum Hund 
Name:  Rasse:  
  

Geboren am: 
(ersatzweise ungefähres Alter) 

  Geschlecht: 
 

 m 
 w 

  

Chip/Tätowierungs-Nr.:  
  

Hundehaftplicht-Versicherung bei:  
Bei mehreren Hunden geben Sie bitte diese Daten auf einem gesonderten Blatt an. 
  

Die Annahme des Aufnahmeantrages bedarf der Zustimmung des Vorstandes. Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft erkenne ich die 
Vereinssatzung des HSC Gamshurst an. Ich verpflichte mich, den Bestimmungen der Vereinssatzung zu folgen und die Platzordnung 
einzuhalten. Die Satzung kann von unserer Web-Site (www.hsc-gamshurst.de) heruntergeladen werden oder auf Verlangen mit Be-
stätigung der Mitgliedschaft ausgehändigt werden. 
Mit Zahlung des Jahresbeitrages habe ich Anspruch auf Nutzung des Vereinsgeländes und der dazugehörigen Einrichtungen.  
Ich kann an den angebotenen Trainings- und Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen.  
Ich erkläre mich bereit, als aktives Mitglied Arbeitsdienste (z. B. bei Instandsetzungen, bei Erhaltungsarbeiten, bei Veranstaltungen) 
zu leisten. Sollte ich keinen Arbeitsdienst leisten, bin ich damit einverstanden, dass mir der festgelegte finanzielle Gegenwert von 
meinem Konto abgebucht wird. 
Für Vereinszwecke dürfen Bilder von meiner Person, meiner Familie und meinem Hund veröffentlicht werden. Meine personen-
bezogenen Daten können in einer Datei automatisiert verarbeitet werden. Der HSC Gamshurst verpflichtet sich, meine oben ge-
machten Angaben nur vereinsintern zu nutzen und darüber hinaus ausschließlich übergeordneten Gremien / Kreisgruppen / Lan-
desverband oä. für den verbandsinternen Gebrauch zugänglich zu machen.  
Der Austritt ist zum Ende eines Kalenderjahres möglich und muss bis spätestens 3 Monate vor Jahresende dem Vorstand schriftlich 
vorliegen. Verpflichtungen gegenüber dem Verein sind vor dem Austritt zu erfüllen. 
Ich bestätige, dass mein(e) Hund(e) alle allgemein üblichen Schutzimpfungen erhalten hat (haben) und auch weiterhin erhalten 
wird (werden).  
  

Ort, Datum:  Unterschrift:   
       Bei Jugendlichen Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters. 

 



 

                                                                  Hundesportclub Gamshurst e.V.     
                                                    Bankeinzugsermächtigung     

 

 
Ermächtigung zur Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren:  
 
Ich / wir ermächtige(n) hiermit den Hundesportclub Gamshurst e.V. widerruflich, den jährlichen 
Mitgliedsbeitrag in Höhe des jeweils von der Mitgliederversammlung festgesetzten Betrages und bei nicht 
erfolgter Ableistung des Arbeitsdienstes die hierfür vorgesehene finanzielle Ersatzleistung sowie sonstige 
Forderungen zu Lasten meines / unseres Girokontos einzuziehen:  
 
Name des Kontoinhabers: _________________________  

Kto.-Nr. _____________________________ BLZ: ___________________________________  

Name des Geldinstitutes: ______________________________________________________  

IBAN______________________________________ SWIFT/BIC_________________________________ 

 

Datum: ______________________ Unterschrift: ___________________________________  
 Kontoinhaber 
  



 
 

 
 
 
 
 

 

Andrea Luding 
Niederfeldweg 3 
77815 Bühl 

Bankverbindung: 
Volksbank Achern 
IBAN: DE14 6649 0000 0078 2015 09 

vertreten durch 
1. Vorstand 

HundeSportClub Gamshurst e.V. 
Registergericht Achern 
Register-Nr. VR 229 

www.hsc-gamshurst.de 
 
eMail: Info@hsc-gamshurst.de 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 

im Internet 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass 

-die personenbezogenen Daten 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 zu Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Wir führen eine Homepage, auf der sich der Verein vorstellt und alle relevanten 
Informationen zu entnehmen sind. Des Weiteren besteht eine Internetseite, auf der auch 
Bilder, Turnierergebnisse und Vereinsveranstaltungen veröffentlicht werden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Hundesportclub Gamshurst folgende Daten zu meiner Person wie angegeben auf der 
Internetseite www.hsc-gamshurst.de und auf der Facebookseite „Hundesportclub 
Gamshurst“ veröffentlichen darf. 

Allgemeine Daten von Mitgliedern: 
-Vorname 
-Zuname 
-Geburtsdatum 
-Fotografien 
-Leistungsergebnisse 
-Berichte über Mitwirken am Vereinsleben 
 

Spezielle Daten von Vorstandsmitgliedern und Übungsleitern: 
-Vorname 
-Nachname 
-Geburtsdatum 
-Anschrift 
-Telefonnummer 
-E-Mail-Adresse 

 
Ort und Datum:                                                                                   Unterschrift: 
 

____________________                                                                  _____________________________ 
                                                                                                                                                  bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsber 

http://www.hsc-gamshurst.de/


 

Hundesportclub Gamshurst e.V.     
                          Aufnahmeantrag     

 

BERABEITUNGSVERMERKE 
(wird vom Verein ausgefüllt) 

 
Antrag entgegengenommen 
 

 
(Datum, Unterschrift) 

Nachweis über gültige 
Haftpflichtversicherung und 
erforderliche Impfung erbracht 
 

 
 

 

 

(Datum Unterschrift) 

Eintrag in Mitgliederkartei 
 

 
 

(Datum, Unterschrift) 

Beschluss der Mitgliedsaufnahme 
 

Vorstandssitzung am:  

 Antrag zugestimmt:   ja 
  nein 

   Voll-Mitglied 
  Familienmitglied 
  Jugendmitglied 

 Bekanntgabe am: 
 

Erfassung EDV durch Schriftführer  
am:  
 

Betrag abgebucht durch Kassier 
am:  
 

Geht zu  
 Welpe  Basis 

Gruppe 

 Obe-
dience 

 THS  VPG 

Leistungsurkunde beantragt 
 

 
 

(Datum, Unterschrift) 

SWHV-Mitglieds-Nr.  
 

 

 





 
 


 
 
 
 
 


 


Andrea Luding 
Niederfeldweg 3 
77815 Bühl 


Bankverbindung: 
Volksbank Achern 
IBAN: DE14 6649 0000 0078 2015 09 


vertreten durch 
1. Vorstand 


HundeSportClub Gamshurst e.V. 
Registergericht Achern 
Register-Nr. VR 229 


www.hsc-gamshurst.de 
 
eMail: Info@hsc-gamshurst.de 


Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 


im Internet 


Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass 


-die personenbezogenen Daten 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 zu Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 


Wir führen eine Homepage, auf der sich der Verein vorstellt und alle relevanten 
Informationen zu entnehmen sind. Des Weiteren besteht eine Internetseite, auf der auch 
Bilder, Turnierergebnisse und Vereinsveranstaltungen veröffentlicht werden. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Erklärung 


Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Hundesportclub Gamshurst folgende Daten zu meiner Person wie angegeben auf der 
Internetseite www.hsc-gamshurst.de und auf der Facebookseite „Hundesportclub 
Gamshurst“ veröffentlichen darf. 


Allgemeine Daten von Mitgliedern: 
-Vorname 
-Zuname 
-Geburtsdatum 
-Fotografien 
-Leistungsergebnisse 
-Berichte über Mitwirken am Vereinsleben 
 


Spezielle Daten von Vorstandsmitgliedern und Übungsleitern: 
-Vorname 
-Nachname 
-Geburtsdatum 
-Anschrift 
-Telefonnummer 
-E-Mail-Adresse 


 
Ort und Datum:                                                                                   Unterschrift: 
 


____________________                                                                  _____________________________ 
                                                                                                                                                  bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsber 



http://www.hsc-gamshurst.de/
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