Übungsleiter:

Aufnahme - Antrag
Der Unterzeichnende erklärt hiermit seinen Beitritt zum
Verein für Hundefreunde Kandel e. V.
Familienname:___________________________
E-Mail:__________________________________
PLZ / Wohnort:___________________________
Beruf:
.
Aufnahmegebühr:
Jahresbeitrag:
Betrag für nicht geleisteteten Arbeitseinsatz:

Vorname:______________________
Geb.Datum:____________________
Straße:________________________

Erw.:

35 Euro
42 Euro
42 Euro

Jugendl.:

10 Euro

Für verursachte Schäden durch meinen Hund übernehme ich die volle Haftung.
Haftpflichtversicherung besteht:

Ja

Nein

Versicherungsgesellschaft:_____________________________________________
Jedes Vereinsmitglied, welches aktiv an den angebotenen Leistungen des Vereins teilgenommen hat, ist grundsätzlich verpflichtet, an jährlich mindestens einem offiziellen Arbeitseinsatz oder vergleichbaren anderen Vereinsveranstaltung (z.B. auszurichtende Turniere, Vereinsfest, o. ä.) aktiv mitzuhelfen.
Auf die effektiv abgeleistete Stundenzahl kommt es hierbei nicht an.
Sollte ein Mitglied, welches aktiv an den angebotenen Leistungen des Vereins teilgenommen hat am Ende des
Kalenderjahres keine entsprechende Arbeitsleistung für den Verein erbracht haben, so hat es - ersatzweise - den
finanziellen Betrag zu entrichten, welcher in der Beitragsordnung des Vereins hierfür vorgesehen ist und vom
Verein eingezogen wird.
Über die jeweils angebotenen Termine der Arbeits- oder Helfereinsätze hat sich das Vereinsmitglied selbst
zu informieren. Die Termine werden i.d.R. rechtzeitig durch Aushang im Clubhaus bekanntgegeben.
Bei den Arbeitseinsätzen oder Vereinsveranstaltungen werden Anwesenheitslisten ausgelegt, in welche
sich jeder Helfer einträgt.
Sollte ein Vereinsmitglied am Jahresende angeben, er sei als Helfer bei einem Arbeitseinsatz oder einer
Vereinsveranstaltung anwesend gewesen und hätte sich nur versehentlich nicht in die ausgelegte Anwesenheitsliste eingetragen, so wird ( im Zweifelsfall ) angenommen, daß die betreffende Person nicht teilgenommen hat.
Anmerkung: Die Vereinssatzung hängt im Clubhaus aus und kann auf der Homepage des VfH Kandel heruntergeladen werden.Die Kündigung der Vereinszugehörigkeit kann unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 3 Monaten vor Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres eingereicht werden.
Mit der Unterschrift erkenne ich die oben angeführte Verpflichtung an.
Desweitern bin ich damit Einverstanden das meine o.g. Daten an den swhv weitergegeben werden.
Kandel, den ........................................
Unterschrift: ........................................
__________________________________________________________________________________________

Beitrags - Einzugsermächtigung
Ich beauftrage hiermit den VfH Kandel e. V.
von meinem Konto Nr. :_____________________

BLZ :___________________________

bei der Bank : ________________________________________
bis auf meinen schriftlichen Widerruf die Aufnahmegebühr, den Jahresbeitrag, sowie den Betrag
für den Arbeitseinsatz ( sofern nicht geleistet ) abzubuchen.
Kandel, den ...........................................

Unterschrift: ..................................................

