
Beitrittserklärung  
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum JGV der Siegkreisjäger e.V. 

 

Bitte senden an: JGV der Siegkreisjäger, Am Waldrand 5, 53229 Bonn 

oder per Mail an: info@jagdgebrauchshundeverein.de            2/2023 

 

Name: _________________________________________________________________________ 

Vorname: _______________________________________________________________________ 

Straße: _________________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ___________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________ E-Mail: _________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________ Beruf: ___________________________________ 

Jagdscheininhaber:  Ja   Nein 

LJV-Mitglied:    Ja, Nummer:       Nein 

Jagdhundbesitzer:  Ja, Rasse:   Geschlecht:   Alter:      

Mit der Teilnahme an Prüfungen und Veranstaltungen des Vereins willige ich ein, dass Fotoaufnahmen 
und Prüfungsergebnisse bis auf Widerruf auf der Homepage und in den Vereinsmedien veröffentlicht 
werden.  Ja    Nein   

 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften 
Jagdgebrauchshundeverein der Siegkreisjäger e.V. 

Schatzmeister: Simon Köster, Kaiser-Karl-Ring 17, 53111 Bonn 
 

Ich/wir ermächtige(n) den Jagdgebrauchshundeverein der Siegkreisjäger e.V., Zahlungen von 

meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 

vom JGV der Siegkreisjäger e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Wenn mein/unser 

Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) 

keine Verpflichtung zur Einlösung. Den dem kontoführenden Kreditinstitut für die Entrichtung der von 

mir/uns zu leistenden Zahlungen erteilten Dauerauftrag habe(n) ich/wir widerrufen. 

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. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE08ZZZ00000594047 

 

Verpflichtungsgrund:   Jährlicher Mitgliedsbeitrag 10,00 € 

Kontoinhaber (Name und Anschrift): __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Kreditinstitut: _____________________________________________________________________ 

IBAN: ____________________________________________________________________________ 

 
 
Ort, Datum:          Unterschrift:       
 



Beitrittserklärung  
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum JGV der Siegkreisjäger e.V. 

 

Bitte senden an: JGV der Siegkreisjäger, Am Waldrand 5, 53229 Bonn 

oder per Mail an: info@jagdgebrauchshundeverein.de            2/2023 

 

Information zum Datenschutz: 

Alle personenbezogenen Pflichtangaben, die uns im Rahmen des Beitritts per Formular übermittelt werden, werden 
ausschließlich für vereinsinterne Zwecke (Informationsversorgung, Beitragseinzug) im Rahmen der Mitgliedschaft 
verwendet und nicht an Dritte (zu Werbe- oder anderen Zwecken) weitergegeben. Erlischt die Mitgliedschaft (durch 
Kündigung, Ausschluss, Todesfall), werden die entsprechenden Daten zeitgleich gelöscht. Die Mitglieder können 
jederzeit Auskunft zu ihren Daten verlangen sowie die Einwilligung zu deren Verarbeitung widerrufen (der Widerruf 
i.H.a. die Verarbeitung der Pflichtangaben hat die Beendigung der Mitgliedschaft zur Folge). Gem. DSGVO haben 
Betroffene ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Im Rahmen von öffentlichen 
Vereinsveranstaltungen, etwa Prüfungen oder Lehrgängen, werden regelmäßig Fotoaufnahmen gemacht, die in 
einer Auswahl auf der Vereinshomepage veröffentlicht werden. Wir achten darauf, niemanden in ungebührender 
Weise dar- oder bloßzustellen, sondern stets die Atmosphäre der Veranstaltung wiederzugeben. Sollte jemand 
ausdrücklich nicht damit einverstanden sein, bitten wir um entsprechende Nachricht. Vorab wird auch zusätzlich die 
Einwilligung abgefragt. Darüber hinaus werden auch kurze Berichte zu den Veranstaltungen, ggfs. mit 
Namensnennung, vorübergehend veröffentlicht. Sollte jemand damit nicht einverstanden sein, bitten wir ebenfalls 
um Nachricht. 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, und die Vertraulichkeit, die Integrität 
(Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert 
ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine 
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 
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