
 

Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung 
 
 
       Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Jagdlicher Heideterrier Verein e.V. 
 
       Ich möchte die Änderungen meiner Mitgliedsdaten melden 
            (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 

               
Name, Vorname      Geb. Datum 
 

               
Straße, Hausnummer 
 

               
PLZ   Ort 
 

  /       /      
Telefon       Mobil 
 

          
E-Mail 
 

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im JHTV e.V.?  Ja   Nein 
 

               
Name des Familienmitglieds und Verwandtschaftsverhältnis (z.B. Ehefrau od. Ehemann, auch Lebensgefährten, -partner) 

 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des JHTV e.V., dessen Zuchtordnung und die für alle Mitglieder 
des Vereins geltenden Standards der Heideterrierzucht, sowie die durch die Gründungsversammlung / 
Mitgliederversammlung beschlossenen Beiträge als für mich verbindlich an. 
 
Bei der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche Vertreter bereit, für Forderungen des 
Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. (Jahresbeitrag = 50,00 €, zzgl. Aufnahmegebühr = 50,00 €) 

Der Jahresbeitrag für Zweitmitglieder (Familienmitglieder) beträgt 25,00 €. 

 
               
Datum, Ort und Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Name und Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreter/s) 

 
 
SEPA – Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Jagdliche Heideterrier Verein e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Jagdlicher Heideterrier Verein e.V. auf mein  
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

               
Vorname und Name des Kontoinhabers (falls abweichend vom Antragsteller) 
 

               
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
 

DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
IBAN 
 
 

               
Datum, Ort und Unterschrift 
 
 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE54JHT00002226796 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 



 
 
 

Datenschutzerklärung 
 
 
1. Ich willige ein, dass der Jagdliche-Heideterrier-Verein e.V. berechtigt ist, als 

verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen 
Daten, wie z.B. Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein im Sinne aller in der Satzung festgelegten 
Möglichkeiten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. 
Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf zu Werbezwecken) ist nicht 
statthaft. 

 
2. Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimme ich 

außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie in 
elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecken 
des Vereins entspricht. 

 
3. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 

soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden 
müssen. 

 
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht 

auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von 
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben beschriebenen Informationen 
zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 
 
 
 
 
 
               
Datum, Ort und Unterschrift. 
 


