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Angaben z*r rneiner Person (bltte deutlieh schreibem):
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)l

ffi#,q

& & & *r
süi "E ds

dI

#

Straße, Hausnummer

Gebufisdatum

Email
tbitte deutlich schrciben)

Angaban zu meinem flulmd:
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Rufname

Rasse

Gewor{en ann

Versichert bei

PLZ, Ort

Telefon

Beruf
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Zwingername

Geschlecht

Ghip/ Tatowiemurnmer

Versicherung§nummer
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Ort, Datum Unterechrift (qgf. §räiehungsberechtigfteri
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Efirau,ilG äNEn Eil{zu6§TßMÄcrmeuue UND EI$[§§TPA-BA§'§LA§TSCTIßIfTMATIDATS

{roM8lna*$lDar}

Nrme und Adresse des Zehlungsenrpfrngers
Ln**g* äunde Maxkron e-V,
OhrMaxkron

81311 Penzberg

1. Einzu gsermäctrtigung

Hiemit ermäctrtige (nl irh/wir o.g. Zahlunpempfänger

wHerrufücfi, dievon mir/uns au entrichtenden Zahlungen

wegßn

Ort, Datum

Recl*sverbindliclre Untcrschri* Zahlungspfl ichtig§r (§Cf'

Firmensternpel)

Gi äubi ger-Identi fikationsnulnmer
D&,BlZZZOA00ß46624

Mandatsrefermz

r§0 I

]liermit errnäclcige(nl ich/urir udderrufl idt a*;
Zatrlung*nnpfänger

Illl wiederkehrcnd Zahlurgen von meinem

{unseram} Konto rnittets La§t§chrift

einzuziehen,

rugle{ch weise idr mein Kreditinstitut an die

von bei Fälligkeit lu Lasten

maires./uns§{es

u.g. Kontoseinzulösen bei o-g-

I-l nieses Mandat ist Eülti8 für

Mi§liedsbei§äge.

lch bin {wir*ind} b3redlli8t uo$ meinem

kontorführenden Kredttinstitut eine

Räckersta§ürH des eiagerq§fien Eetrage§

innerhalb von I Woclren, b*iilnt mitdemTas

an dem mein lun*er! lknto belastetwurde,zu

verlangsn.

Hsgelten dabei die nreinem Xreditinstltut

uercinha*en Bedingungnn.

tlame und Adressc des uahlungspftichtigen

Ilerr/Irau
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Kontonurnmtr deslder Zahlungspllichtigen

Bankteitzahl des kontoführenden Kreditin§titute§

IEAN deslder Zohlungspllichtigen

BIC tles Kontoführenden Kreditinstitutes

I(ontoführendes Kreditinstitut

Kontoinhaber:



ffi §mw§Elßgu mg eur §atenerhehumg,

des Eayerischen §-andesvenband f{ir Flundespont {B$'V}

Mitgliedwerein im BLV Mitgliedsnummer

NamgVorname
E-Mail (fü r Aktualisieru rigen)

Mein Hundesportverein ist wtitelied irrr Bayeiffi:sr-.endseerbaed-fürnundEspo-rt I-BLV), derwiede-

rum MiElied im Deutschen Hurdesportverband e'v' {dM Ist' Meine Mitgliedsdaten werden vorn

BLV e{ngesehen und im Bahmen des sportbetrrebes vorn BLV und dhv gsnutzt Bei weiterführenden

Turnieren können di*,e Deten auch von übergeordnetenverbänden, z,B. dem verbandftirdas Deut-

sehe Hundewesen e-V. tvdhlweitegegeben werden'

kh bln damit einverstanden, das der BLV meine PEruonalien (Vomame' Namq A&esss'TäI&+

nsßsr, Eisdailadresse) sowie dre erforderrichen spcrtdaten erhebt, speichert, nut* und den Funk-

tionsträgern sowre dem dhv und dem vdh zur verfügung stert Die Daten werden ausschließlkh dazu

vertendet, mich in allen Angelegenhelten, die derZweekerfüllung des §portbetriebs dienen, optimal

udurßfassendzuirrformieren,zuberatenundzubetrcuen.

Eine Datennutzung ftlrWerbezwecke ffndet nicht statt

Bei Abmerdung de§ Mitgrteds durch den Mttg[edsverein trrerden die personenbezogenen Daten ge-

rösd,t, sowert sie nrcht entsprechend der gesetzlictren und steuenedrtlichen vorgaben aufbeutahrt

werden mtissen.

Ictr tu*rige zudern ein, dass der BLV, der dhv o&r der vdh Birder non sportbezwensn oder gBrell-

sdraftlkhEn veranstaltun*en auf der webseite des verbandes oder sonstlgen verbandpublikationen

veröftntricht und an die prexe oder Dachverbände zum Zwecke der veröffentlkhung ohne spezielle

§inwlltigung weiterglbl

OrtnSatum
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I-ustige Hunde Maxkrom
Oberm*xkron

82377 Penzherg

Laut§ateung rnüssen Mitgliederbeiträge durch Bankeimug entrichtetwerden. Der

Jahresbeitraä u*-x* sü,lHum rür voiben+tgs ufid 3s,- Euio fir Ju$r§lic,fu '1. Die
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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Lustige Hunde Maxkron, Obermaxlffon, 8237"1 Penzberg

Freitag, 4.ltab2ß14

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

Liebe Vrrrdnmitglioder,

aufderGeesftrdefeozeägwurde geg6 unsertn llundenrerein €ürskc&#€iagescdceq
weil mffiä §rcilsf{ßdß IIünd# *rf der bmacfrharten Wiess g& mrrü€il-

I.hr.§eir+rärr 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.

Unsere Traiaer klärren ncne Teilaeher rmgr;hend über die §ituation anfund teikß
rllrseilE Vehaltensregsln mit-

Bitte lasstrms mitehanderdiese Regeln erost nehmeir.

FürRürJftgen st€he ich Euch gerne ar YerftEpmg

VieleCrüße

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


