Geflügelzuchtverein Oldenburg e.V.
Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Geflügelzuchtverein Oldenburg e.V. als
[bitte ankreuzen]
[

] Jugendliche/Jugendlicher (noch nicht vollendetes 18. Lebensjahr), Junior(in)

[

] Erwachsener, Senior(in)

Ich möchte Mitglied werden: per sofort oder am __________________________________________

Antragsteller (bitte ausfüllen):
Name
Vorname
Straße / Hausnummer
geboren am
Postleitzahl / Ort
Telefon
Mobiltelefon
e-mail Adresse

Ich bin bereits Mitglied in einem Geflügel- oder Kleintierzuchtverein. […] (ja) […] (nein)
Falls ja, es ist folgender Verein (es sind folgende Vereine):
_____________________________________________________________________________________________________

Ich halte bzw. züchte folgende Geflügelrasse(n):
__________________________________________________________________________________________

Ich verpflichte mich, der Zahlung des Mitgliederbeitrages - wie vom Verein festgelegt - durch Lastschriftverfahren
nachzukommen (§ 5 Nr. 5 der Satzung). Der Beitragssatz beträgt derzeit 20 € jährlich für Erwachsene. Bei
Mehrfachmitgliedschaften innerhalb einer Familie soll ab 2019 nur ein erwachsenes Mitglied den vollen
Mitgliedsbeitrag bezahlen, der Ehepartner/Lebenspartner die Hälfte.
Ich erkenne die Bestimmungen der Satzung des Geflügelzuchtvereins Oldenburg e.V. sowie der vorgelagerten
Verbände und insbesondere deren Ehrengerichtsordnungen als für mich verbindlich an.

______________________

______________________________________

Ort und Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten)

Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich für vereins- und verbandsinterne Zwecke verwendet und nicht
an Außenstehende weitergegeben. Ein Beitrag für Minderjährige wird nicht erhoben.
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SEPA-Lastschriftmandat
Geflügelzuchtverein Oldenburg e.V. – Am Lemsen 33 Ahlhorn – 26197 Großenkneten
Gläubiger-Identifikationsnummer DE59ZZZ00001351378
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT

Ich ermächtige den Geflügelzuchtverein Oldenburg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Geflügelzuchtverein Oldenburg e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften 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.

_________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

_________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort

___________________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
Kreditinstitut (Name) (BIC)

DE__|____|____|____|____|__
IBAN

_________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
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Hinweise des Vereins / Mitgliedserklärung
Als neues Mitglied des Geflügelzuchtvereins Oldenburg e.V. habe ich selbst (bei
Minderjährigen die Erziehungsberechtigen) die Satzung des Vereins zur Kenntnis
genommen und unterstütze diese ausdrücklich, insbesondere habe ich Zweck und Aufgaben
des Vereins zu §§ 3 und 4 der Satzung zur Kenntnis genommen und verstanden.
Die Satzung ist unserer Homepage gzv-oldenburg.de zu entnehmen (Auszug siehe unten)
Mit Aufnahme in den Verein erkläre ich mich (oder meine Vertretungsberechtigten bei
Jugendlichen) bereit, meine Tiere/Geflügelrassen bei dem für mich örtlich zuständigen
Kreisveterinäramt und bei der Niedersächsischen Tierseuchenkasse anzumelden.
Ich verpflichte mich damit zugleich, die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtimpfungen
(derzeit gegen die atypische Geflügelpest – New Castle) regelmäßig vorzunehmen,
entweder über das Angebot des Vereins oder in anderer nachvollziehbarer Weise.
Ich werde jederzeit auf Verlangen eine entsprechende Impfbescheinigung gegenüber dem
Vorstand nachweisen können.

________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Stand: 04/2018
Seite 3 von 3

