
  Anlage zur Beitrittserklärung         Mitglieds-Nr:  
• Alle Angaben zum Mitglied/zu den Mitgliedern, dem(n) Hund(en) und der Bankverbindung sind korrekt, komplett und 

leserlich (Druckbuchstaben) auszufüllen. 

• Mitglieder: 

• Eine Familienmitgliedschaft besteht aus maximal 2 in einem Haushalt lebenden Erwachsenen (ab dem 18. 
Lebensjahr) und Kindern (bis zum 18. Lebensjahr). Ab dem 18. Lebensjahr müssen Kinder eine eigene 
Mitgliedschaft abschließen. Hauptmitglied ist immer das zahlende Mitglied.  

• Eine Einzelmitgliedschaft besteht aus 1 Erwachsenen ab dem 18. Lebensjahr 

• Die Bezahlung der Beiträge ab dem 2. Mitgliedsjahr ist nur per Lastschrift möglich. Hierfür ist das SEPA-
Lastschriftmandat auf Seite 2 der Beitrittserklärung zu erteilen. 

• Mit der Unterschrift auf der Beitrittserklärung erkenne(n) ich (wir) die Vereinssatzung und die Platzordnung in der 
jeweils gültigen Fassung an. Diese sind an der Information und auf unserer Homepage www.kimbaland.de jederzeit 
einsehbar. 

• Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

• Jeder neue Hund - auch Pflegehund - muss, auch bei bestehender Mitgliedschaft, vorgestellt und verwaltungsgemäß 
nachgemeldet werden. 

• Reine Besuchshunde sind immer dem Cheftrainer vorzustellen. 

• Mit der Unterschrift auf der Beitrittserklärung erkläre(n) ich (wir) verbindlich, dass der (die) Hund(e) ordnungsgemäß 
haftpflichtversichert, bei der zuständigen Behörde angemeldet ist (sind) und regelmäßig gegen Tollwut geimpft wird 
(werden). Entsprechende Nachweise (Impfpass und Versicherungsnachweis) sind den autorisierten Personen des 
Vereins vorzulegen. Nichtbeachtung kann zu Schadenersatzansprüchen und ggf. Vereinsausschluss führen. 

• Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur zum Jahresende erfolgen. Sie muss schriftlich bis zum 30.09. des 
entsprechenden Jahres vorliegen. Bei Kündigung des zahlenden Mitgliedes erlischt automatisch die komplette 
Mitgliedschaft, auch die des(r) nichtzahlenden Mitgliedes(r). 

• Änderungen zu Kontaktdaten (Telefonnummer, Email), Adresse, Bankverbindung und zu angemeldete(n) Hund(en) 
sind umgehend schriftlich oder mit dem an der Information erhältlichen Änderungsformular mitzuteilen. 

•   Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit der Unterschrift auf der Beitrittserklärung ein rechtsgültiger 
Mitgliedsvertrag abgeschlossen wird. Ein Rücktritts- bzw. Widerrufsrecht kann nicht geltend gemacht werden! 

• Foto- und Filmaufnahmen dürfen nur für den privaten Eigengebrauch erstellt werden. Veröffentlichungen sind nicht 
gestattet. 

• Gesetzliche und behördliche Auflagen gelten auch auf dem gesamten Vereinsgelände und können von Vereinsseite 
nicht aufgehoben werden. 

• Datenschutz 
o Die Verarbeitung meiner für die Regelung der Vereinszugehörigkeit zur Mitgliederverwaltung erforderlichen 

persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Bankkonto) ist aufgrund Art. 6(1) Satz 1b 
DSGVO erlaubt. Die Angabe zum Beruf ist freiwillig. 

o Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege 
der elektronischen Datenverarbeitung und meine E-Mail-Adresse zur Versendung von Informationen, 
Einladungen und Rechnungen sowie alle anderen Mitteilungen genutzt werden. 

o Ich erteile die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Fotos des (der) Mitglieds (Mitglieder), dessen (deren) 
Familienmitgliedern und dessen (deren) Hundes(n). 

o Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich diese Erklärung jederzeit durch Erklärung gegenüber dem Vorstand 
widerrufen kann. Durch Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
nicht berührt. 

  

 __________________             _____________________________    _______________________________ 

 Ort, Datum      Name   1. Mitglied   Unterschrift 
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