
 
Pfotentreff e.V.  
www.hundeschule-holzkirchen.de 

 
 
 

Hundeschule Pfotentreff e.V.  1. Vorstand: Otto Schattenhofer Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee 
Postfach 1333 2. Vorstand: Diana Popa IBAN: DE02 7115 2570 0008 5484 63 
83603 Holzkirchen Kassenwart: Julia Wanior Swift BIC: BYLADEM1MIB 

Meine Daten    Neues Mitglied          Daten-Änderung 
 
Name: _______________________ Vorname: _______________________ 
 
geb. am:  _______________________ Telefon:  _______________________ 
 
Ausbilder: _______________________ Mobil:   _______________________ 
 
Email:  ____________________________________________________________ 
 
Straße: ____________________________________________________________ 
 
PLZ und Ort: ____________________________________________________________ 
 
Hund:  _______________________ Rasse:  _______________________ 
 
  
Mitgliedschaft pro Jahr  Standard 80€ /  inkl. Agility 110€ /  Zweit-Hund +40€/+55€ 
 
Ich versichere, dass mein/e Hund/e alle erforderlichen Impfungen vorweist/vorweisen und ich diese auch 
zukünftig vornehmen werde. Zudem bestätige ich, daß eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht.  
Ich habe die Satzung, sowie die Beitragsordnung gelesen und erkenne diese an: 
 
 
Datum: _______________________ Unterschrift _______________________ 
 

Ich bezahle per  Einzugsermächtigung oder  per Überweisung (zzgl. 10 € pro Jahr) 
 
Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich die Hundeschule Pfotentreff e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Mitgliedsbeiträge (siehe oben) jährlich bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.  
Die Kosten bei Rückgabe der Lastschrift durch die Bank werden von mir getragen. 
 
IBAN:  _  _  _  _       _  _  _  _       _  _  _  _       _  _  _  _       _  _  _  _       _  _ 
  
BIC:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  Bank:  _______________________ 
 
 
Datum: _______________________ Unterschrift _______________________ 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ausbilder oder den Kassenwart des Vereins. 
 
 
Ich stimme einer Verarbeitung meiner Daten gem. Datenschutzerklärung zu. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen 
werden (Datenschutzerklärung auf www.hundeschule-holzkirchen.de). Mit einer Kontaktaufnahme per Mail und 
WhatsApp (WA Gruppe) zur vereinsinternen Abstimmung bin ich einverstanden: 
 
Datum: _______________________ Unterschrift _______________________ 
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