
Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Hundesportverein Rock `n´ Dogz e.V. (DVG),  

Mitglied des DVG - Landesverbands Weser – Ems,  als 

  Vollmitglied                 Passives Mitglied  

  (Ehe)Partner         Jugendlicher 

Name:  

Vorname:  

Straße:  

PLZ/Ort:  

Telefon  

E-Mail  

Geb. am:  

Mitgliednr. 

DVG (falls 

vorhanden): 

 

Bisheriger 

Verein(e): 

 

Anmeldung eines Partner-Mitglieds / Jugendlicher zu einer bestehenden Mitgliedschaft eines VM 

ist nur unter Angabe der DVG-Mitgl. Nr.:_______________________möglich. 

Mit dem Beitritt erkenne ich die Satzung des Hundesportverein Rock `n´ Dogz e.V. (DVG) an. 

Ich bestätige, dass mein(e) Hund(e) haftpflichtversichert ist/sind und über einen gültigen 

Impfschutz verfügt/verfügen.  

Der Verein hat sich als Ziel gesetzt, seine Mitglieder zu unterstützen und diese  in ihren 

hundesportlichen Bestrebungen weiterzuentwickeln. Die Förderung des Hundesports und der 

Hundeerziehung ist ein wichtiger Bestandteil dieses Vereins, für den der Spaß an der Arbeit mit 

unseren Hunden im Vordergrund steht. Diese Ziele erkenne ich an und werde diese fördern. Mit 

dieser Beitrittserklärung werde ich eine persönliche Vorstellung von mir und meinen Hunden per 

Mail an info@rock-n-dogz.de senden,  die nach erfolgter Aufnahme im Verein auf der Homepage 

des HSV Rock ´n` Dogz (DVG) veröffentlicht wird. Alle Mitglieder des Vereins entscheiden über die 

Aufnahme neuer Mitglieder.  

Mit dieser Unterschrift auf dieser Erklärung gebe ich dem Hundesportverein Rock `n´ Dogz e.V. 

(DVG) meine Zustimmung, meine Abbildung und die meiner Hunde auf Fotos und meine 

persönliche Vorstellung im Internet (www.rock-n-dogz.de) zu verwenden. 

Datum: ____________        Unterschrift: ____________________ 



Abbuchungsermächtigung: 

Hiermit ermächtige ich widerruflich den Hundesportverein Rock ´n` Dogz e.V. (DVG) die 

Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos:  

 

durch Lastschrift einzuziehen. Sollte das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht 

seitens des Konto führenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlassung. Der Kontoinhaber 

trägt die anfallenden Kosten.  

An diese Beitrittserklärung bin ich für das laufende Kalenderjahr gebunden. Meine Mitgliedschaft 

verlängert sich jeweils stillschweigend um ein weiteres Kalenderjahr, wenn ich meine 

Mitgliedschaft nicht mindestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich beim 

geschäftsführenden Vorstand gekündigt habe. Gerichtsstand ist der Sitz des Mitgliedsvereins. 

Nebenabsprachen sind nicht erfolgt. Die Satzung des Mitgliedsvereins sowie die erlassenen 

Ordnungen sind mir bekannt. Ich verpflichte mich zur Beachtung dieser Satzung. 

Einem anderen MV des DVG habe ich nicht angehört.  

Ich habe bisher dem MV_______________________________________________ angehört. Eine 

Bescheinigung meines letzten Mitgliedsvereins füge ich dieser Erklärung bei.  

Meine bisherige DVG-Mg.-Nr.: __________________________________________ 

Einem zum VDH / DVG entgegenstehenden Verein gehöre ich nicht an. Sofern bekannt wird, dass 

ich zu einem späteren Zeitpunkt dort eine Mitgliedschaft erwerbe, erlischt die Mitgliedschaft zum 

DVG – Verein automatisch. Mir ist bekannt, dass meine persönlichen Daten an den DVG und 

seine Gliederungen gegeben werden. 

Die Vereinsbeiträge richten sich nach der jeweils geltenden Ordnung über die Beiträge des 

Hundesportvereins Rock ´n` Dogz e.V. (DVG). Der Mitgliedsbeitrag wird im ersten Quartal eines 

jeden Jahres eingezogen.  

______________, den __________     _________________________________________ 

                               (Unterschrift) 

________________________________________________________________________ 

Bearbeitungsvermerke des Vorstandes: 

Obengenannter wurde mit Wirkung vom__________________________ als neues Mitglied in 

unseren MV aufgenommen. Meldung über Neuzugung am___________________________ 

abgeschickt (mit Vordruck an die DVG-Hauptgeschäftsstelle). Eine Karteikarte für die  

Mitgliederkartei des MV wurde angelegt. Soweit das Mitglied noch nicht volljährig ist, wurde die 

Erlaubnis des Erziehungsberechtigten erteilt. Diese schriftliche Erklärung befindet sich in der 

Vereinsakte. 

 

 (1. Vorsitzender) (2. Vorsitzender) (Kassenwart) 

IBAN                  BIC                Bank 

Name des Kontoinhabers: 


