LAIKA - CLUB e.V.

- GeschäftsführerinChristine Hartmann
Bergweg 34 99867 Gotha
Tel.:
0173-3861111
Email: laikazucht@gmx.de

Mitglied im JGHV , VDH , FCI

Frau
Christine Hartmann
Bergweg 34
D 99867 Gotha

Antrag auf Mitgliedschaft im Laika-Club e.V.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied des Laika-Club e.V. und bitte um Veranlassung.

Name:

Vorname:

Anschrift:
Straße

PLZ, Ort

Geb. am:

Tel./Fax:

Bundesland:

Clubnachrichten, Rundmails und Unterlagen an E-Mailadresse: ______________________________________
Angehöriger eines Clubmitgliedes ?
Jäger / Jagdscheininhaber ?
Ich führe bereits einen Hund der Rassegruppe Laika

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Mir ist bekannt, dass gewerbsmäßige Hundezüchter / Hundehändler von der Mitgliedschaft im LaikaClub e.V. ausgeschlossen sind. Ich versichere hiermit, o.g. Tätigkeit nicht auszuüben.
Als Anlage übergebe ich Ihnen für die Zuchtbuchstelle des Laika-Club e.V. eine Ablichtung der Ahnentafel
und vorhandene Bewertungen meines Hundes.
Einzugsermächtigung für den Laika-Club e.V.
Mit beiliegendem SEPA- Lastschriftmandat ermächtige ich den Laika-Club e.V. jeweils zum 16. Februar eines
jeden Jahres, meinen Jahresbeitrag in Höhe von 60,- Euro im Lastschriftverfahren von meinem Konto
abzubuchen.
Die Aufnahmegebühr in Höhe von 10 Euro, sowie der anteilige Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr
(Anrechnung vierteljährlich) darf bereits nach erfolgter Aufnahme eingezogen werden. Der Aufnahmeantrag
kann nur mit beiliegendem, vollständig ausgefülltem SEPA- Lastschriftmandat bearbeitet werden.

Datum:

Anlage: SEPA-Lastschriftmandat

Unterschrift:

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
Laika Club e.V.
Geschäftführer | | Deutschland

D E 1 0 Z Z Z 0 0 0 0 1 0 9 4 9 1 9
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Zahlungsart:

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

type of payment:

type of payment:

recurrent payment

one-off payment

Laika Club e.V.
Geschäftführer
Deutschland

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger Laika

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor Laika

Club e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels

Club e.V. to send instructions to my (our) bank to debit my (our)

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir

account and my (our) bank to debit my (our) account in

unser) Kreditinstitut an, die von Laika Club e.V. auf mein (unsere)

accordance with the instructions from the creditor Laika Club e.V..

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

beginnend

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

mit

dem

Belastungsdatum,

die

Erstattung

des

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

institution apply.

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort / location

Datum / date

Unterschrift(en)

des

Zahlungspflichtigen

signature(s) of the debtor
Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de / informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger Laika Club e.V.,

(Kontoinhaber)

/

VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN UND DATENSCHUTZ
(Bundesdatenschutzgesetz 2018 -BDSG - und Datenschutz-Grundverordnung -DSGVO
gültig ab 25.05.2018)
Einwilligung gemäß Artikel 7 der DSGVO:
Ich bin damit einverstanden, dass der Vorstand des Laika-Club e.V. (1. Vorsitzender, 2.
Vorsitzender, Geschäftsführer, Schatzmeister, Hauptzuchtwart, Obmann für das
Prüfungswesen) im Falle meiner Mitgliedschaft, die nachstehenden Daten für die
Mitgliederverwaltung und die Kommunikation im Verein, sowie für erforderliche Meldungen
an den JGHV und VDH verwenden kann.
Ich bin auch damit einverstanden, dass im Falle meiner Mitarbeit im Vorstand, mein Name
und Vorname, sowie ein Foto von mir auf der Internetseite des Laika-Club e.V. (www.LaikaClub.de) veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass ich keine Texte und Bilder der Website
des Laika-Club weiter verbreiten und veröffentlichen darf.
Ich stimme mit meiner Unterschrift zu, dass meine an den Vorstand verschickten Bilder und
Texte Im Bedarfsfall auch auf der Website des Laika-Club e.V. veröffentlicht werden dürfen.
Dies gilt auch, wenn bei Clubveranstaltungen durch andere Mitglieder Fotos entstehen, die
meine Person darstellen.

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ, Wohnort
E-Mail:
Telefon /Fax Festnetz:
Telefon mobil:
Vereinseintritt:

Vom Vorstand auszufüllen

Meine Einverständniserklärung wird beim Geschäftsführer des Laikaclub e.V. aufbewahrt.
Ich kann sie jederzeit schriftlich widerrufen und Auskunft darüber verlangen, wann und wie
meine Daten verwendet wurden. Der Widerruf muss schriftlich und nachweislich erfolgen.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft im Laika-Club e.V. werden meine Daten zum Ablauf des
Kalenderjahres, in dem der Austritt stattfindet, unwiederbringlich gelöscht.

_______________________

______________________

Ort, Datum

Unterschrift

