Verein der Hundefreunde Rodenbach
e. V.
Aufnahmeantrag
Mitglied:
Name

Vorname

Straße + Hausnr.

aktiv  passiv 

Geburtsdatum

PLZ/Wohnort

Email-Adresse:

Optionale Angaben:
Telefonnummer:

Mobilnummer:
_

Ich habe das Welpen- und/oder Junghundetraining besucht:
Familienmitglied/er:
Name
Vorname

Geb.datum

Ja

 Nein 

Emailadresse
aktiv  passiv 
aktiv  passiv 
aktiv  passiv 

Hund
Name

Versichert bei:

Rasse

Wurfdatum

Letzte Impfung:

Versschein-Nr.

Es ist mir bekannt, dass ich für jeden Schaden, der durch meinen Hund verursacht wird, persönlich bzw.
durch meine Hundehalterhaftpflicht hafte entsprechend § 833 BGB (Tierhalterhaftung).
Es ist mir bekannt, dass eine nicht regelmäßig durchgeführte Impfung gegen Tollwut und andere
Krankheiten wie z. B. Hundestaupe, HCC, Leptospirose und Parvovirose eine Gefährdung für meinen Hund
und andere darstellt.
Ich versichere dem VdH Rodenbach e. V. mit meiner Unterschrift, dass ich für den von mir geführten Hund
über eine gültige Hundehaftpflichtversicherung verfüge und das Tier regelmäßig geimpft wird.
Der Verein muss die persönlichen Daten der Mitglieder für eigene und externe Zwecke gemäß den
Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) speichern, verändern, bearbeiten und
löschen. Das Mitglied erteilt mit dem Eintritt in den Verein diesem die entsprechende datenschutzrechtliche
Erlaubnis. Die Übermittlung von gespeicherten Daten innerhalb des Vereins und an den Verband, mit dem
der Verein zur Erledigung seiner Aufgaben zusammenarbeitet, ist nur den dazu Beauftragten erlaubt, die mit
den Ämtern gemäß der Satzung vertraut sind und entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben. Der
Kassenwart und sein Vertreter dürfen die notwendigen Daten an ein Bankinstitut übermitteln, um den
Zahlungsverkehr des Vereins zu ermöglichen. Der Verein darf die Daten der betreuten Mitglieder (Namen
und Geburtsdatum) im Rahmen der Gruppenversicherung an das Versicherungsunternehmen übermitteln.
Daten der betreuten Mitglieder dürfen im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben den im
Verein ehrenamtlich tätigen Personen, insbesondere den Prüfungs- oder Turnierleitern, übermittelt werden.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt (mindestens 1 Jahr, beginnend ab dem 01. Januar des Folgejahres) zum
VdH Rodenbach e. V. und erkenne die gültige Vereinssatzung als bindend an.
Ort, Datum

Unterschrift

Verein der Hundefreunde Rodenbach
e. V.
Aufnahmeantrag
SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:

Verein der Hundefreunde e. V., Sandhübel 6, 67688 Rodenbach,
Deutschland

Gläubiger-Identifikationsr.:

DE38ZZZ00000344120

Mandatsreferenz:

(wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt)

Ich ermächte hiermit den Zahlungsempfänger (siehe oben), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Abbuchungsbeträge sind an die Satzung des VdH Rodenbach e. V. gebunden, werden von der
Mitgliederversammlung festgelegt und können im Internet unter www.vdh-rodenbach.de nachgelesen werden.
Die Satzung kann in der Geschäftsstelle eingesehen werden.

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung X

einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaben):

Straße und Hausnummer:

PLZ und Wohnort:

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen):

BIC (8 oder 11 Stellen):

Ort, Datum

Unterschrift

Verein der Hundefreunde Rodenbach
e. V.
Aufnahmeantrag
Einwilligung in die Veröffentlichung von
Personenbildnissen
Als Hundesportverein möchten wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in anderen
Medien präsentieren. Der Verein unterhält zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit eine Homepage (www.vdhrodenbach.de) sowie eine Facebook- und Instagram-Seite. Gerne möchen wir Fotos aus dem Vereinsleben
verwenden, auf denen Sie und auch Ihre Kinder eventuell erkennbar sind.
Ich willige ein, dass Fotos und/oder Videos von meiner Person bei hundesportlichen oder sonstigen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen:
•
•
•

Homepage des Vereins
Facebook- und Instagram-Seite des Vereins
regionale Presseerzeugnisse und Broschüren

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und/oder Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein
erfolgen.
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und keine weiteren
Fotos eingestellt werden. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem
Internetauftritt bis zu maximal einem Monat nach Eingang meines Widerrufs dauern kann
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den
VdH Rodenbach e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert
oder verändert haben könnten. Der VdH Rodenbach e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und
Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren
anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Der Widerruf ist zu richten an:
VdH Rodenbach e.V., Sandhübel 6, 67688 Rodenbach, Email: info@vdh-rodenbach.de

