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Schön, dass du Mitglied werden möchtest. 
Wir freuen uns schon auf dich. 

 
Damit alles reibungslos funktioniert, haben wir noch ein paar Hinweise. 
 
 
Hinweise 

 Du kannst jetzt schon einen enormen Beitrag leisten, wenn du leserlich 
schreibst   

 
 Auf den Blättern haben wir die Stellen gelb markiert, die gerne "übersehen 

werden". 
 

 Um unnötige Rückfragen zu vermeiden, beachte bitte noch folgendes: 
o Bei Familienmitgliedschaften müssen aufgrund der gesetzlichen 

Vorgaben ALLE im Antragsformular genannten Personen eindeutig 
erklären, ob sie ihre Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und 
–nutzung sowie zur zur Nutzung von Fotoaufnahmen geben oder nicht. 
Das heißt: Jeder Einzelne muss auf den Seiten 3 und 4 unterschreiben. 
 

 Hinweise zum Formular „SEPA Einzugsermächtigung“ auf Seite 5: 
o Die "Mandatsreferenz" wird vom Verein vergeben, nachdem du das 

Formular an uns geschickt hast. 
o Ohne vorliegende SEPA Einzugsermächtigung besteht noch keine 

Mitgliedschaft. 
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Beitrittserklärung 
Ich/Wir möchte/n dem Verein Hundefreunde Freigericht e.V. beitreten und erkenne/n die Satzung, 
Beitragsordnung sowie Platzordnung, welche mir/uns ausgehändigt wurde/n, an. 

Angaben zum Mitglied / zu den Mitgliedern: 

Vorname/n ___________________________  ___________________________ 

Name ___________________________  ___________________________ 

Straße ___________________________  ___________________________ 

PLZ, Wohnort ___________________________  ___________________________ 

Geburtsdatum ___________________________  ___________________________ 

Kind/er (bei Familien- 
Mitgliedschaft) 

 
___________________________ 

 
 
___________________________ 

Geburtsdatum Kind/er ___________________________  ___________________________ 

Erziehungsberechtigte/r 
(bei minderjähr. Mitglied) 

 
___________________________  

 
___________________________ 

Telefon ___________________________  ___________________________ 

Handy ___________________________  ___________________________ 

E-Mail ___________________________  ___________________________ 

 

Angaben zum Hund / zu den Hunden: 

Name ___________________________  ___________________________ 

Geschlecht ___________________________  ___________________________ 

Geburtsdatum ___________________________  ___________________________ 

Rasse(mix) ___________________________  ___________________________ 

Gültigkeit Impfung 
lt. Impfpass 

 
___________________________ 

 
 
___________________________ 

 
Ich war xx  schon einmal Mitglied /  xx  noch nicht Mitglied bei diesem Verein (Zutreffendes ankreuzen)...….. 
 
 
______________________ __________________________________________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift/en (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r) 
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Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse, Telefon oder vergleichbare Daten) sowie Turnier- und Prüfungsergebnisse (ID-Nummer, 
Bewertungen-/Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen/-ergebnisse) erhebt, speichert, nutzt und den 
notwendigen Mitgliedern (Trainern / Vorstand) zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu 
verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Hundesport dienen, optimal und umfassend zu 
informieren, zu beraten und zu betreuen. 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 

Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Sportdaten im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. Mir ist 
bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten 
abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen. 

Ferner ist nicht garantiert, dass,  

 diese Daten vertraulich bleiben, 
 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
 und die Daten nicht verändert werden können. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein folgende Daten 
zu veröffentlichen: 

 
 
______________________ __________________________________________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift/en (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r) 
 

Sonstiges 
Ich/Wir bestätige/n, dass für den/die Hund/e eine Haftpflichtversicherung besteht. Er/Sie ist/sind gegen 
Tollwut geimpft, wird/werden regelmäßig entwurmt und ist/sind frei von ansteckenden Krankheiten. Diese 
Voraussetzungen werde/n ich/wir während der gesamten Mitgliedschaft erfüllen. Den Verein und seine 
Übungsleiter/innen befreie/n ich/wir ausdrücklich von jeglicher Haftung. 

 
______________________ __________________________________________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift/en (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r)     

Allgemeine Daten Spezielle Daten von Funktionsträgern 

 Vorname 
 Nachname 
 Fotografien 
 Sonstige Daten ( z.B. Leistungsergebnisse) 

 Anschrift 
 Telefonnummer 
 E-Mail-Adresse 
 Funktion im Verein 
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Einwilligungserklärung zur Nutzung von Fotoaufnahmen 
Zwischen 

Hundefreunde Freigericht e.V. 
Geschäftsstelle 
Ligusterweg. 7 
63571 Gelnhausen  
 
und oben genannter Person 
im Folgenden „die/der Fotografierte“ genannt. 

Gegenstand 
Fotografische Aufnahmen der/des Fotografierten bei Aktivitäten im Verein 

Verwendungszweck 
Die Bilder dürfen zur Veröffentlichung im Internet (Webseite und Facebook-Gruppe) und ggf. in 
Zeitschriften für die Darstellung des Vereinslebens benutzt werden. 

Erklärung 
Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der unentgeltlichen Verwendung der fotografischen 
Aufnahmen seiner Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen 
Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der 
Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese Einwilligung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 

  __ JA, ich erteile die Erlaubnis zur Verwendung der Fotoaufnahmen 
 
 - - - ODER - - - 
 
  __ NEIN, Fotoaufnahmen dürfen nicht verwendet werden 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift/en (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r) 
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