Jagdgebrauchshundeverein – Prignitz e. V (Vereinsregister Nr.: 2351, Neuruppin)
Hiermit erkläre ich meine Bereitschaft, zum _______________Mitglied zu werden im
Jagdgebrauchshundeverein – Prignitz e. V. unter Anerkennung der jeweils gültigen Satzung,
veröffentlicht unter www.jgv-prignitz.de. sowie unsere Datenschutzerklärung und das
Datenverarbeitungsverzeichnis.
Ich bin damit einverstanden, dass Prüfungsergebnisse , Name von mir und meinem Hund sowie Bilder
auf unserer Homepage und in der Fachpresse veröffentlicht werden. Rundschreiben und Einladungen
dürfen mir per Mail, Brief oder telefonisch mitgeteilt werden.
Sollte innerhalb eines Monats kein ablehnender Bescheid durch den Vorstand erfolgt sein, ist die Mitgliedschaft angenommen.

Name: ________________________

Vorname:______________________

Geboren am: _______________

Beruf:________________________

Postleitzahl: _______________ Wohnort:

_____________________________

Straße/Hausnummer:________________

_____________________________

Telefon:_________________________

Mobiltel:______________________
Email:

Fax :__________________________

______________________

Jagdscheininhaber:

nein

ja

Ausst. Beh.:____________________

Hundeführer:

nein

ja

Rasse:________________________

Züchter:

nein

ja

Rasse:________________________
.

Datum, Unterschrift:

_____________________________

Bankeinzugsermächtigung zum Jahresbeitrag
(zur Zeit: EUR 25,00)
Hiermit ermächtige ich den Jagdgebrauchshundeverein Prignitz e.V., vertreten durch den
Kassenwart, widerruflich den Jahresbeitrag im Lastschriftverfahren vom angegebenen
Konto einzuziehen,
jeweils bis zum 31.03. des Jahres; erstmalig für das Jahr _____________
Geldinstitut _____________________________________________________________
IBAN:_______________________________

BIC:_____________________________

Kontoinhaber:____________________________________________________________
Anschrift:_______________________________________________________________

Datum, Unterschrift: __________________________________
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Gebühren, die dem JGV Prignitz e.V. durch
Nichteinlösung der Lastschriften entstehen, sind vom Mitglied zu erstatten.

Lieber Weidgenosse und Jagdhundefreund!
Wir vom Jagdgebrauchshundeverein Prignitz freuen uns, wenn Du bei uns
Mitglied wirst. Wir brauchen Deinen Mitgliedsbeitrag für unsere Arbeit:
Jedes Jahr veranstalten wir Hundeführerlehrgänge zur Vorbereitung von
Hunden und Führern auf Anlagen- und Brauchbarkeitsprüfungen.
Jährlich prüfen wir über 80 Hunde. Die allermeisten bekommen dann
ihre „Grüne Karte“ und dürfen mitgenommen werden auf die Jagd.
Diese „brauchbaren“ Hunde arbeiten nicht nur für ihre eigenen Führer,
sondern stöbern auch für Jäger, die keinen Hund führen, die Sauen aus der
Dickung, suchen deren krankes Wild nach und apportieren Ente und
Gans aus dem Wasser.
Das ist doch ein guter Grund, Mitglied bei uns zu werden!
Hundeführer haben als Mitglied den Vorteil, dass sie für jede Prüfung einen
Jahresbeitrag weniger für die Nennung bezahlen.
Auf der jährlichen Hauptversammlung erlebst Du einen interessanten Vortrag
zu Jagd und Hund und wirst mit einem kostenfreien Essen mit Getränk
bewirtet.
Denk´nicht lange nach, werde Mitglied!
Weidmannsheil!

Solltest Du einmal nicht mehr jagen und auf keinen Hund mehr angewiesen sein,
so kannst Du wieder austreten; das musst Du lt. Satzung bis zum 30. Sept. erklären.

