
Retrieverfreunde
Weserbergland e.V.
Ausbildungsplatz im GRC
-Aufnahmeantrag-

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Übungsplatz auf eigene Gefahr für mich, meine 
Angehörigen und meinen Hund benutze und aus Schäden, die mir, meinen Angehörigen und meinem 
Hund entstehen, keinerlei Regressforderungen an die Ausbilder stellen werde. Ebenfalls bestätige ich, dass
mein Hund haftpflichtversichert ist und über einen gültigen Impfschutz verfügt.

Name u. Vorname: .........................................................................................................
Anschrift: .......................................................................................................................
Geburtsdatum: ...............................................................................................................
Tel. Nr.: ............................................... Mobil: .................................................................
e-mail Adresse : .............................................................................................................

Name des Hundes : ......................................................................................................
Geburtsdatum des Hundes:.............................................VDH/FCI-Papiere : ja / nein
Haftpflichtversichert bei : ..............................................................................................
Versicherungs-Nr.: .........................................................................................................
Zuletzt geimpft am : ..................................
                                 gegen  o – T – Tollwut

o – S – Staupe
o – H – ansteckende Leberentzündung (Hepatitis conagiosa canis)
o – L – Leptospirose
o – P – Parvovirose
o – P2- Zwingerhusten

GRC-Mitglied: ja / nein

Für die Probezeit von 3 Monaten: 30,--€ (nach zweimaligem Probetraining bitte im Voraus zahlen!)
Weiterer Jahresbeitrag: 90,-- €  Vollmitglied
                                          45,- €  Familienmitglied sowie Schüler und Studenten

Die Retrieverfreunde Weserbergland e.V. sind Mitgliedsverein im Deutscher Verband der 
Gebrauchshundsportvereine e.V. (DVG)! Der Verbandsbeitrag ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
       
Beiträge gelten bei erteilter Einzugsermächtigung, + 5,- € bei Zahlung durch Überweisung 
Konto-Nr.: 64 358 054 bei der Sparkasse Minden-Lübbecke, BLZ 490 501 01.

Zahlungen sind Anfang des Jahres für das laufende Jahr zu leisten. Bei Neueintritt entsprechend der 
verbleibenden Monate. Sämtliche Beiträge gehören dem Verein und können nicht zurückgefordert 
werden. Kündigungen zum 31.12. des laufenden Jahres möglich, bitte schriftlich bis zum 30.11. bei einem 
Vorstandsmitglied einreichen.

Alles weitere regelt die  Gebührenordnung der Retrieverfreunde Weserbergland e.V.!

Hiermit erkenne ich die Satzung, die Gebühren  und die Spielregeln an und beantrage die Mitgliedschaft 
bei den Retrieverfreunden Weserbergland e.V.

Datum : .............................    Unterschrift : ......................................................................

Mir ist bekannt, dass meine persönlichen Daten an den DVG und seine Gliederungen weitergegeben 
werden und ich Mitglied im DVG werde. 

Datum : .............................    Unterschrift : ......................................................................
Stand August 2012 


