Verein der Kamerunschafzüchter & -halter e.V.
www.kamerun-schafe.de
mitglied@kamerun-schafe.de
Vanessa Eckhardt
1.Schriftführerin im Verein der Kamerunschafzüchter & -halter e.V.

Am Gläserbach 7
34593 Knüllwald Nenterode

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als ordentliches Mitglied/Familienmitglied* in den
Verein der Kamerunschafzüchter und -halter e. V.
* nicht zutreffendes bitte streichen

Name, Vorname: ________________________________________
Straße, Hausnummer: ___________________________________
PLZ, Ort: ______________________________________________
Geburtsdatum: ____.____.________
Telefon: __________/________________
Telefax: __________/________________
Mobiltelefon: __________/________________
Email: ___________________________________
Bundesland: _____________________________
Beruf: _____________________________
Meine Kamerunschafzucht/ -haltung befindet sich im Zuständigkeitsbereich des
Landesschafzuchtverbandes.
Die Satzung des Vereins der Kamerunschafzüchter und -halter habe ich zur Kenntnis genommen.
Der Jahresbeitrag beträgt derzeit 33 € für ordentliche Mitglieder*, Familienmitglieder* 10 €. Bei
Erteilung zum Einzug der Lastschrift erhalten Sie 3 € Nachlass.
Sofern keine Einzugsermächtigung erteilt wird, werde ich sofort den fälligen Jahresbeitrag auf das
Konto: Volksbank in Schaumburg e. G.
IBAN: DE 80 2559 1413 2480 1569 00
BIC: GENODEF1BCK überweisen.

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzklausel und Einwilligungserklärung
für die Verwendung von Mitgliederdaten
gemäß der neuen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
(gültig seit dem 25.05.2018)
Ich/ wir willige(n) ein, dass meine Stammdaten aus dem Aufnahmeantrag zum Zwecke der
Beitragsabwicklung und zur Erstellung einer Mitgliederliste gespeichert, verarbeitet und an befugte
Personen (z.B. Funktionsträger und Fachgruppen etc.) im Verein weitergegeben werden dürfen.
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass Bildmaterial von Vereinsveranstaltungen (z.B.
Bundesschau, Jahreshauptveranstaltung, Landestreffen) auf denen ich/wir abgebildet bin/sind,
publiziert werden dürfen.

Erklärung
„Ich/ wir, ..............................................................................................................................................,
(hier Vor- und Zunahme bitte in Druckbuchstaben angeben)

bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige(n) ein,
dass der Verein der Kamerunschafzüchter & -halter e.V. meine/ unsere Stammdaten sowie
Zusätzliche Angaben zur Kamerunschafhaltung (extra Beiblatt) speichern, verarbeiten sowie für
Zusendung von vereinsrelevanten Informationen (z.B. Vereinsheft) verwenden darf.

........................................................................
Ort und Datum

..........................................................................
Unterschrift

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
gemäß der neuen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
(gültig seit dem 25.05.2018)
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung
von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Erklärung
„Ich/ wir, …..........................................................................................................................................,
(hier Vor- und Zunahme bitte in Druckbuchstaben angeben)

bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein,
dass der Verein der Kamerunschafzüchter & -halter e.V. Daten zu meiner/unserer Person (Vor& Zuname, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, Email-Adresse) sowie Fotografien und
Informationen über meine Tierhaltung bzw. –zucht auf der Homepage
http://www.kamerun-schafe.de
veröffentlichen darf.“

........................................................................
Ort und Datum

................................................. .........................
Unterschrift

Verein der Kamerunschafzüchter und Halter eV.

A. Behrens, Arensburgerstrasse 2, 31737 Rinteln
Gläubiger-Identifikationsnummer DE24KAM00000306154
Mandatsreferenz Nr. kam-2013………..

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den VEREIN, den Vereinsmitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein
Konto gezogenen Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber
(Name & Vorname)

Strasse und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Kreditinstitut (Name)
BIC

___________

IBAN

DE_ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _

........................................................................
Ort und Datum

..........................................................................
Unterschrift

Zusätzliche Angaben zur Kamerunschafhaltung
von _____________________________________
(Name und Wohnort)

Anzahl der gehaltenen Tiere (durchschnittlich): _______ (weiblich)

Herdbuchzucht:

Ja

_______ (männlich)

Nein

Status Maedi-Visna-Virus (MVV) unverdächtig:

Ja (Zertifikat vorlegen)

Nein

Welche Farbschläge und/oder Sonderfarben werden gehalten/ gezüchtet?
• Braunmarkenfarbig (brhellsch), Grundfarbe braun (von kamelgelb bis Kastanienrot), Bauch,
Kopf und Beine mit schwarzer Zeichnung
• Schwarzmarkenfarbig (schbrhell) Grundfarbe schwarz, Bauch, Kopf und Beine mit brauner
Zeichnung
• Einfarbig schwarz (schwarz)
• Schecken

Braunmarken gescheckt (br scheck)

Schwarz gescheckt (s scheck)

Schwarzmarken gescheckt (3f scheck)
• Sonderfarben
Wenn ja, welche?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Wie bist du / Ihr auf unseren Verein aufmerksam geworden? (freiwillige Angabe)
Persönliche Empfehlung von:___________________________________________
Facebook
Instagram

Homepage

Landestreffen
Bundestreffen

