
VEREIN FÜR SCHUTZ- UND GEBRAUCHSHUNDE HATTGENSTEIN E.V. 
Standort ab 2018: Reit- und Fahrverein Birkenfeld e. V., 55765 Birkenfeld 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Der VSG Hattgenstein e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Das bedeutet, dass er nicht mit Gewinnstreben arbeitet, sondern nur seinen 
Satzungszielen, nämlich hauptsächlich der Förderung des Hundesports, verpflichtet ist. Diese Ziele kann der Verein aber nur erreichen, 
wenn die Mitglieder - über die pünktliche Zahlung ihres Beitrages hinaus - bereit sind, einen Teil ihrer Zeit dem Verein zu schenken. Alle 
Ämter im VSG Hattgenstein, sei es im Vorstand oder als Trainer, werden ehren-amtlich ausgeübt. Der Verein lebt von der Bereitschaft 
seiner Mitglieder, auch einmal ohne Hund zu arbeiten: Bei der Herrichtung des Platzes, bei der Reinigung des Vereinshauses oder als Helfer 
bei Veranstaltungen. 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG - ORDENTLICHE MITGLIEDER 

     EINZELMITGLIEDSCHAFT - 50,00 €                  FAMILIENMITGLIEDSCHAFT  - 70,00 € 
 

 

Vorname/Name:  ...............................................................................   Geb.-Datum: ....................... 

 

Vorname/Name:  ...............................................................................   Geb.-Datum: ....................... 

 

Straße, Nr.: ............................................................................................................................... 

 

PLZ/Ort: ............................................................................................................................... 

 

Telefon/Handy: ............................................................................................................................... 

 

E-Mail: ............................................................................     Beitritt zum: ….................... 

 
Die Satzung vom 16.03.2018 wurde von mir durchgelesen und anerkannt.  
Es wird gem. Vorstandsbeschluss vom 19.04.2022 eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 15,00 € fällig.  
 
DATENSCHUTZHINWEIS: Mit der Unterschrift bestätige ich, die umseitige/angefügte Datenschutzerklärung gelesen 
zu haben, und willige dieser in vollem Umfang ein; dies gilt bis auf Widerruf! 
 
 

……………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift ordentliches Mitglied  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
SEPA -LASTSCHRIFTMANDAT 
 
Name Kontoinhaber: …............................................................................................................................ 
 
IBAN:  DE__ __   __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __  
 
BIC:   …………………………………………… Kreditinstitut: ............................................................................ 
 
Die Mandatsreferenz wird generiert aus der (alten) Kontonummer.  
 
Der VSG Hattgenstein e. V. wird ermächtigt bis auf Widerruf die Beiträge bei Fälligkeit von dem 
obenstehenden Konto (kein Sparkonto) einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung 
nicht aufweist besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung.  
 
HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten hierbei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
DATENSCHUTZHINWEIS: Zum Einzug werden die personenbezogenen Daten sowie die Bankdaten an die 
Kreissparkasse Birkenfeld übermittelt. 
 
 

……………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift ordentliches Mitglied  


