
Bitte nicht ausfüllen, dient dem Zweck der internen Verarbeitung! 

Aufgenommen in VS-Sitzung vom: ________________      Mitgliedsnummer: ________________ 
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung -und -nutzung    BLV       Verein     liegt vor.  Stand: 16.11.2021 

Aufnahmeantrag zur Vereinsmitgliedschaft 
Hundesportverein Weilheim und Umgebung e.V.  

Daten zur Person: 

Name Vorname 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Telefonnummer Mobilnummer 

Geburtsdatum E-Mail-Adresse 

Daten zum Hund: 

Anzahl Hunde  Rasse(n) Name(n) 

Besteht eine Haftpflichtversicherung für den/die Hund(e)  ?     Nein     Ja 

Besteht ein Impfschutz gegen Tollwut für den/die Hund(e)?     Nein     Ja, seit wann:_________________ 

Art der Mitgliedschaft: 

   Mitglied     Familienmitglied    Jugend (bis 20 Jahre)    Probemitglied 

Es gelten die Gebühren der Gebührenordnung, siehe Anlage. 

In welche(n)r Sparte(n) werden Sie trainieren? 

   Agility     Rally Obedience    Obedience       Hoopers    Begleithunde 

   Jugendgruppe     Welpen-/Junghunde    Fun & Freizeit    unentschlossen 

Mit Unterschrift dieses Antrages auf eine Vereinsmitgliedschaft 

a) erkläre ich den Erhalt der derzeit gültigen Gebührenordnung, Platzordnung und Vereinssatzung
b) bestätige ich die Gebührenordnung, Platzordnung und Vereinssatzung gelesen und verstanden zu haben
c) erkenne ich die Vereinssatzung an und verpflichte mich, zum Wohle des Tieres und des Vereins und seinen

Aufgaben einzutreten und zu handeln.

Die im Rahmen dieses Antrags erhobenen Daten werden gemäß Datenschutzgrundverordnung nur im Bereich der Mit-
glieder- und Vereinsverwaltung verarbeitet und genutzt. 

Die Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung liegen unterschrieben bei.  

Datum Unterschrift Antragsteller Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 



Gebührenordnung 
Hundesportverein Weilheim und Umgebung e.V.  
 
§1 Ordentliche Mitgliedschaft 
 

1. Aufnahmegebühren 
 

a. neue Mitglieder   einmalig € 99,00 
b. neue jugendliche Mitglieder einmalig € 49,00 

  

Bei Aufnahme eines weiteren Familienmitglieds (gemäß den Kriterien des Familienbeitrags) entfällt die Auf-
namegebühr.  
 

Als Jugendliche gelten alle bis zur Vollendung des 20. Lebensjahrs.  
 

2. Mitgliedsbeitrag 
 

a. Mitglied   jährlich € 60,00 
 

b. je weiteres Familienmitglied jährlich € 35,00 
 

c. Jugendliche (bis 20 Jahre) jährlich € 35,00 
 
Erfolgt der Beitritt nach dem 01. Oktober des Jahres, wird für dieses Sportjahr kein Beitrag fällig. Es ist uner-
heblich, ob Mitglieder mit einem oder mehreren Hunden trainieren. 

 
3. Arbeitsstundenvergütung 

 

a. Aktive, ordentliche Mitglieder: 
 

- Bei ganzjähriger Teilnahme am Training sind insgesamt 15 Arbeitsstunden abzuleisten. 
- Bei teilweiser Teilnahme (ab 2 Trainingstage je Quartal) am Training sind pro Quartal 

3,75 Arbeitsstunden zu erbringen. 
 

b. Andere Mitglieder: 
- Ehrenmitglieder, passive Mitglieder, Vorstandsmitglieder und Trainer sind nicht zu zusätzli-

chen Arbeitsstunden verpflichtet, da sie entweder am Vereinsgeschehen nicht teilnehmen 
oder durch ihre Tätigkeit und Ihrer Funktion überdurchschnittliche Zeit zur Verfügung stel-
len. 

 
 
Arbeitsstundenentgeld je nicht abgeleistete Arbeitsstunde: € 20,00 
 
 
Jedes Mitglied hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass geleistete Arbeitsstunden in die dafür vorgesehenen Ar-
beitsstundennachweise eingetragen werden. Die Eintragung ist immer durch ein Vorstandsmitglied und/oder 
Trainer durch Unterschritt zu bestätigen. Bei der Abrechnung der Arbeitsstunden werden nur eingetragene Stun-
den berücksichtigt, eine nachträgliche Reklamation kann nur durch den Vorstand entschieden werden, Haupt-
ansprechpartner ist Daniel Mauker ( daniel.mauker@hsv-weilheim.de ). 

 
 
§2 Mitgliedschaft auf Probe 

 
Einmalig, 3-monatige Probemitgliedschaft: € 159,00 
 
Im Rahmen der Probemitgliedschaft müssen keine Arbeitsstunden geleistet werden. Die Probemitgliedschaft kann 
nicht verlängert werden und endet automatisch. 
 
Ist der Wechsel zu einer ordentlichen Mitgliedschaft gewünscht, so ist dies bis spätestens zwei Wochen vor Auslauf 
der Probemitgliedschaft durch eine E-Mail an unseren Schriftführer Markus Dünzl 
( markus.duenzl@hsv-weilheim.de ) anzuzeigen. 
 
Die Aufnahmegebühr sowie der entsprechende Mitgliedsbeitrag gemäß §1 werden innerhalb eines Monats nach 
Antragsstellung abgebucht. 

 
 

Die Vorstandschaft 
 

Stand vom 06.01.2023 - Änderungen vorbehalten!  
 



 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung -und -nutzung 
Hundesportverein Weilheim und Umgebung e.V.  
 
 
Ich 
 
 
 
 
Name  Vorname 

 

willige ein, dass der Hundesportverein Weilheim und Umgebung e.V. als verantwortliche Stelle die in der Beitritts-
erklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Emailadresse, Tele-
fonnummer und Bankverbindung sowie die erforderlichen Sportdaten (Leistungsergebnisse) sowie alle notwendigen 
Daten zu meinem Hund wie im Mitgliedsantrag und der LU angegeben, ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederver-
waltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.  

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Bayerischen Landesverband für Hundesport (BLV), den Deutschen 
Hundesportverband (dhv) und dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) findet nur im Rahmen der in den 
Satzungen der Dachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der 
Organisation eines Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln.  

Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die der Zweckerfüllung des Sportbe-
triebs dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.  

Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den 
gesetzlichen und steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorga-
ben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Per-
son bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 
Korrekturrecht.  

Ich willige zudem ein, dass der Hundesportverein Weilheim und Umgebung e.V. Bilder von sportbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht 
und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.  

 
 
 
 
 

Datum  Unterschrift Antragsteller  Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 





Einwilligung zur Datenerhebung,  
-verarbeitung -und -nutzung 

des Bayerischen Landesverband für Hundesport (BLV) 
 

Gültig ab: 01.05.2018 ʹ Anlage 1  Seite 1 von 1 
   

 

___________________________________________ ________________________________ 
Mitgliedsverein im BLV Mitgliedsnummer 

 

___________________________________________ ________________________________ 
Name, Vorname  E-Mail (für Aktualisierungen) 

 

Mein Hundesportverein ist Mitglied im Bayerischen Landesverband für Hundesport (BLV), der wiede-

rum Mitglied im Deutschen Hundesportverband e.V. (dhv) ist. Meine Mitgliedsdaten werden vom BLV 

eingesehen und im Rahmen des Sportbetriebes vom BLV und dhv genutzt. Bei weiterführenden Tur-

nieren können diese Daten auch von übergeordneten Verbänden, z.B. dem Verband für das Deutsche 

Hundewesen e.V. (VDH) weitergegeben werden.  

Ich bin damit einverstanden, das der BLV  meine Personalien (Vorname, Name, Adresse, Telefonnum-

mer, E-Mailadresse) sowie die erforderlichen Sportdaten erhebt, speichert, nutzt und den Funktions-

trägern sowie dem dhv und dem VDH zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu ver-

wendet, mich in allen Angelegenheiten, die der Zweckerfüllung des Sportbetriebs dienen, optimal und 

umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 

Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. 

Bei Abmeldung des Mitglieds durch den Mitgliedsverein werden die personenbezogenen Daten ge-

löscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen und steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt 

werden müssen. 

Ich willige zudem ein, dass der BLV, der dhv oder der VDH Bilder von sportbezogenen oder gesellschaft-

lichen Veranstaltungen auf der Webseite des Verbandes oder sonstigen Verbandpublikationen veröf-

fentlicht und an die Presse oder Dachverbände zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Ein-

willigung weitergibt. 

 
 
 
 
____________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/Erziehungsberechtigter 
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