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Name

Vorname
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Geschlecht

Gewor{en ann

Ghip/ Tatowiemurnmer

Versichert bei

Versicherung§nummer

Unterechrift (qgf. §räiehungsberechtigfteri

Ort, Datum
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Bankteitzahl des kontoführenden Kreditin§titute§

IEAN deslder Zohlungspllichtigen
BIC tles Kontoführenden Kreditinstitutes
Recl*sverbindliclre Untcrschri* Zahlungspfl ichtig§r (§Cf'
Firmensternpel)
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den Funkspcrtdaten erhebt, speichert, nut* und
Eisdailadresse) sowie dre erforderrichen
werden ausschließlkh dazu
dem vdh zur verfügung stert Die Daten
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dhv
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I-ustige Hunde Maxkrom
Oberm*xkron
82377 Penzherg
Laut§ateung rnüssen Mitgliederbeiträge durch Bankeimug entrichtetwerden. Der
'1.
Die
Jahresbeitraä u*-x* sü,lHum rür voiben+tgs ufid 3s,- Euio fir Ju$r§lic,fu
einmalige Aufnahrnegebühr ffir volljährige Mi§lieder laut §atzung beträgit ebenfalls
50,- Euro.
Wichtig: Das erste Jahr der Mi§liedschaft gilt als Probejahr. Während dieser Zeit
kann die Voretandschaft des Vereins die Mitgliedsehafr bei Eingliederungsproblemen
jedeaeit kündigen.
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Freitag, 4.ltab2ß14

Verhaltensreeoln au$erhalb uns€r€s eins€zämtcm l{rmdeplatzes

Liebe Vrrrdnmitglioder,

aufderGeesftrdefeozeägwurde geg6 unsertn llundenrerein €ürskc&#€iagescdceq
mrrü€ilweil mffiä §rcilsf{ßdß IIünd# *rf der bmacfrharten Wiess g&
I.hr.§eir+rärr
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Ärgur'nverrneida-r-rnssnmwirnasbitts&sef{rtmfrtg#§qelatalffi:

Die Hrnde sird vm der bmarhbatm

Wirc alsaahgl,os ferr ahalüm

Die I*rnde sind außeftalb unseres eingezärmten lftmdeplatzes m der Leine zu ffihrw,
aucfu auf uus€rcoo Parkplatz.

-

Wir weisen alh I{und*alter dmaufhie diew Wiese richt zu betustso, auch wenn sie
keine Vreinmitelieale,r sitrd.

Teilaeher rmgr;hend über die §ituation anfund teikß
mit-

Unsere Traiaer klärren ncne
rllrseilE Vehaltensregsln

Bitte lasstrms mitehanderdiese Regeln erost nehmeir.

FürRürJftgen

st€he ich Euch gerne

VieleCrüße
Dr. Nicole Spichtinger-Rakowslry
Mail. N.SpichtingrEn@t-onlins.de
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