AUFNAHMEANTRAG
Jagd-Club Bad Nauheim e.V.
Postfach 1362
61213 Bad Nauheim
Ich stimme den in der Satzung formulierten Zielen des Vereins zu und bitte ab dem ……………………
um Aufnahme in den Jagd-Club Bad Nauheim e.V. (JCBN).
.............................................................................................................................................
Name
Vorname(n)
.............................................................................................................................................
PLZ Wohnort
Straße, Nr.
.............................................................................................................................................
Geburtsdatum
Geburtsort
.............................................................................................................................................
Telefon-Nr.
Mobil-Nr.
E-Mail-Adresse
1. Jahresjagdschein (in Deutschland) wurde erworben im Jahr ..........................................
Zahl der bisher (in Deutschland) gelösten Jahresjagdscheine ............................................
Seitherige Auszeichnungen bzw. Ehrungen durch jagdliche Vereine oder Organisationen (Jahr, Art,
Verein):
.............................................................................................................................................

□ Ich war und bin in Hessen noch kein Mitglied in einem Jagdverein und möchte im JCBN
Erstmitglied sein.
□ Ich bin in Hessen bereits Mitglied in folgendem Jagdverein (Stammverein) und möchte dort
weiterhin Erstmitglied bleiben:
……………………………………………………………………………………………………….

□ Alternativ wähle ich die Erstmitgliedschaft im JCBN und die Zweitmitgliedschaft in meinem
seitherigen Stammverein.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir zu entrichtenden Beiträge von meinem Konto vom JagdClub Bad Nauheim durch Lastschriftverfahren abgebucht werden.
IBAN …………………………………………………………………. BIC ……………………………..
Mit der Weitergabe der für die Mitgliederverwaltung relevanten Daten an den Landesjagdverband
Hessen e.V. (LJV Hessen) durch den JCBN bin ich einverstanden.
Mit der Weitergabe meiner E-Mail-Adresse an den LJV Hessen durch den JCBN bin ich

□ einverstanden. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit in beliebiger Form widerrufen.
□ nicht einverstanden.
Mit der Verwendung von Fotos aus dem Vereinsleben, auf denen ich zu erkennen bin, und mit deren
Veröffentlichung in den Club-Mitteilungen oder auf der Homepage des JCBN, in der Regionalpresse
oder im LJV-Verbandsorgan HessenJäger bin ich

□ einverstanden. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit in beliebiger Form widerrufen.
□ nicht einverstanden.
(bitte wenden)

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften,
Organisation von Veranstaltungen) weitergegeben werden dürfen. Die Einwilligung in die
Datenverarbeitung der vorbenannten Daten erfolgt freiwillig. Ich kann die Einwilligung jederzeit ganz
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Die dem Antrag zugehörigen Informationspflichten gemäß Artikel 12-14 DSGVO habe ich gelesen und
zur Kenntnis genommen.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder
E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Jagd-Club Bad Nauheim e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
bereits Fotos und Videos kopiert oder verändert haben konnten.

Ort: ……………………………………… Datum: ……………….
Unterschrift: ……………………………………………………….

