
A u f n a h m e a n t r a g
Ich bitte um Aufnahme als Mitglied in den Wetterauer Jagdclub Friedberg e.V.

Name, Vorname : _________________________ Vorname : __________________________

Straße, Hausnr.: _________________________ Telefon*:   __________________________

Postleitzahl : _________________________ Wohnort : __________________________

Geburtsdatum : _________________________ E-Mail-Adresse*: ____________________ 

Ich wähle den Wetterauer Jagdclub Friedberg als Stammverein (ja/ nein): __________________________

Wenn nein: Ich bin 1.-Mitglied in folgendem Jagdclub in Hessen: _________________________________

Jagdscheininhaber seit*: _________________ Revierinhaber*:  ___________________________

Hundeführer*: _________________________ Jagdhornbläser*: ___________________________

Eingeführt durch :

1. Bürge*: _________________________ 2. Bürge*: ___________________________

*: Freiwillige Angaben

Ich erkenne durch meine Unterschrift die derzeit geltende Satzung des Wetterauer Jagdclub Friedberg e. V. an. 

________________________ ,     ______________ ___________________________________________
Ort, Datum          Unterschrift ( bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten )

Die zu dem Antrag zugehörigen Informationspflichten zu Datenschutz gem. Art. 12-14-DSGVO und zur Einwilligung in 
die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Bildern habe ich auf der Homepage  (www.wetterauer-
jagdclub-friedberg.de) eingesehen, bzw. wurden mir mit diesem Antrag ausgehändigt. 
Ich habe die Erklärungen gelesen, zur Kenntnis genommen und stimme zu.

_________________________ ,     ________________________________________________________
Ort, Datum            Unterschrift ( bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten )

Hinweis :
Die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Daten und in die  Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten und Bildern erfolgt freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Vereinsbeitrag – Einzugsermächtigung/ SEPA-Lastschriftmandat
Der vorliegende Aufnahmeantrag erhält nur mit nachstehender Einzugsermächtigung seine Gültigkeit!

Im Rahmen dieses Aufnahmeantrages ermächtige ich den Wetterauer Jagdclub Friedberg e. V. bis auf
Widerruf den jährlich fälligen Vereinsbeitrag

für das Mitglied     _________________________________ von dem Konto mit der

Konto-Nr. / IBAN:     ________________________________________ 

Bankleitzahl / BIC:   ________________________________________

bei der __________________________________________________

Kontoinhaber _______________________________                 mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn das o.g. Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens der kontoführenden Stelle keine 
Verpflichtung zur Einlösung. – Auch ist eine Änderung der Kontodaten dem Wetterauer Jagdclub Friedberg e. V. 
unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. 
Eventuelle hierdurch entstehende Kosten werde ich dem Wetterauer Jagdclub Friedberg e. V. erstatten.

_____________________ ,      _______________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber

Laut Vorstandssitzung vom ____________   ist der Beitritt beschlossen / abgelehnt.  ________________
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