
Beitrittserklärung
Ich erkläre meinen Beitritt zum BVWS e.V. 

nur möglich, wenn bereits eine im selben Haushalt lebende Person die Hauptmitgliedschaft erlangt hat, oder gleichzeitig erlangt

Ich verpflichte mich zur generellen Einhaltung der Satzung und aller sich daraus ergebenen Einzelheiten. Die Mitgliedschaft verlängert sich 

jeweils um ein Jahr, sofern nicht bis spätestens zum 30.09. des laufenden Jahres die Mitgliedschaft schriftlich mittels eines Briefes gekündigt 

wird. Ich nehme zur Kenntnis, dass im Jahresbeitrag an den Hauptverein das Vereinsorgan „Der Weiße Schäferhund" enthalten ist. Die 

gesamte Beitragsrechnung erfolgt über den Hauptverein. Familienmitglieder sind von der Bezugspflicht der Zeitschriften befreit und zahlen einen 

ermäßigten Beitrag. Die Beiträge richten sich nach der gültigen Beitrags- und Gebührenordnung des BVWS e. V. Hinzu kommt eine einmalige 

Aufnahmegebühr für Hauptmitglieder. Die Daten werden zur Verwendung im Verein elektronisch gespeichert.

Antragsteller

Ich möchte zusätzlich zur Vereinszeitung die VDH-Zeitschrift „Unser Rassehund" beziehen. Das 

Jahresabo kostet z.Z.24 Euro.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für vereinsinterne Zwecke elektronisch gespeichert und verwendet werden dürfen. Mein 

Mitgliedsantrag wird im Vereinsorgan (Der Weiße Schäferhund oder Unser Rassehund) mit Name und Ort veröffentlicht. Der BVWS berichtet in 

den Vereinsorganen des BVWS und des VDH und auf den Homepages des BVWS (Hauptverein und Landesgruppen) über Ereignisse im 

Zusammenhang mit der Vereinsarbeit. In bestimmten Fällen gibt der BVWS Mitgliederdaten aus verbandsrechtlichen Gründen an den VDH 

weiter.

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den BVWS e.V. den Mitgliedsbeitrag (lt. gültiger Beitragsordnung) einmal jährlich von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich meine Bank an, die vom BVWS e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei, die mit meiner Bank vereinbarten 

Bedingungen.

Diese Erklärung ist jederzeit widerrufbar und erlischt automatisch mit der Beendigung meiner Mitgliedschaft im BVWS e.V.

Mitgliedsdaten (nur vom Mitgliederwesen auszufüllen)

 

  
     

 Stand:

 2/2016 
Verteiler: Mitgliederwesen / Kasse 

LandesgruppeMobilTel.

E-MailNr.Strasse

OrtPLZ

Geb.NachnameVornameHerr/ Frau

E-MailmobilTel.

Geb.NachnameVornameHerr/ Frau

Familienmitglied (zusätzliche Angaben zum Beitritt von Familienmitgliedern oder Lebenspartnern)

Ort / DatumUnterschrift des neuen Mitglieds

Bei Minderjährigen ges. Vertreter!

Name des neuen Mitglieds

Bei Minderjährigen ges. Vertreter!

Familienmitglied zu         Schnupperer seit/ in                                            Gekündigt am

Aufnahme erfolgt am / abgelehnt amAntrag eingegangenMitgliedsnummer

Als Mandatsreferenz wird die 

Mitgliedernummer dienen,

Die Ihnen mit gesonderter Post zugeht!

Gläubiger-Identifikationsnummer

DE48ZZZ00000509034

Zahlungsempfänger

Bundesverein für Weiße 
Schweizer Schäferhunde e.V.

DatumUnterschriftName

Name des GeldinstitutesIBAN

□

□
Ich möchte keine Einzugsermächtigung erteilen. Meine Zahlung erfolgt gegen Rechnung, zzgl. einer 

Verwaltungsgebühr von 5 €.

(bitte immer ausfüllen)

Martin
Linie

Gaby
Texteingabe
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