Jagdverein Hessenjäger Kassel e.V.
im Landesjagdverband Hessen
Geschäftsstelle: Narzissenweg 13, 34128 Kassel

MITGLIEDS AUFNAHME ANTRAG
Ich beantrage die Aufnahme in den Jagdverein Hessenjäger Kassel e.V.:
Name: ...................................................................................................

Vorname: ...............................................................................

Straße: .....................................................................................................................................................................................................
PLZ: ......................................

Ort: ........................................................................................................................................................

Geb.-Datum: .........................................................

Beruf: .....................................................................................................................

Telefon privat: .......................................................................

Telefon geschäftlich: ..............................................................................

Telefax: ................................................................................

Mobiltelefon: ..........................................................................................

e-Mail: .......................................................................................................................................................................................................
KFZ-Nr. für Schießstandfahrausweis: .......................................................

Jägerprüfung bestanden im Jahr: .......................................

Ich bin Teilnehmer am aktuellen Jungjägerkurs und werde die Jägerprüfung voraussichtlich im Jahr ………………….……… ablegen.
Ich erkenne die Vereinssatzung an und verpflichte mich, die Schießstandordnung für den Schießstand im Habichtswald einzuhalten. Ich
verpflichte mich außerdem, im ersten Jahr meiner Mitgliedschaft fünf Arbeitsstunden auf dem vereinseigenen Schießstand im Habichtswald zu leisten, deren Ableistung vom Schießstandleiter quittiert und dem Vorstand des Vereins vorgelegt wird. Für nicht geleistete Arbeitsstunden sind € 10,- pro Stunde zu zahlen. Ich bin weiterhin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten in einer
elektronischen Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden. Die Auswertung der Daten erfolgt nur für Vereinszwecke und ist streng
vertraulich.
Ich möchte beitreten als:
(Bitte immer angeben)

Normales Vollmitglied (95,- Euro pro Jahr)
Schüler/Student ohne Bezug Jagdzeitschrift Hessenjäger (28,- Euro pro Jahr)
Student mit Bezug Jagdzeitschrift Hessenjäger (63,- Euro pro Jahr)
Zweitmitglied (40,- Euro pro Jahr)
Erstmitgliedschaft besteht im Jagdverein ............................................................................................
Familienmitglied (40,- Euro pro Jahr)
Das Familien-Vollmitglied ist Herr / Frau .............................................................................................

Die Aufnahmegebühr beträgt 65,- Euro. Sie entfällt, wenn der Antragsteller Teilnehmer am Jungjägerkurs ist und der Antrag in diesem
Zusammenhang gestellt wurde. In diesem Fall ist der erste Jahresbeitrag auch in der Ausbildungsvergütung bereits enthalten.
Ich ermächtige den Jagdverein Hessenjäger Kassel e.V. fällige Beiträge und durch die Mitgliederversammlung beschlossene
Umlagen mittels Lastschrifteinzug einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Jagdverein Hessenjäger Kassel
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.
Kontoinhaber:

................................................................................................................................................................................

Anschrift Kontoinhaber: ....................................................................................................................................................................
Kreditinstitut:

...................................................................................................... BIC: ..............................................................

IBAN:

DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __

Unterschrift des Kontoinhabers: .......................................................................................................................................................
Ich möchte fällige Beiträge und durch die Mitgliederversammlung beschlossene Umlagen selber auf das Vereinskonto überweisen.
Die Rechtzeitigkeit der Zahlungen wird von mir sichergestellt. Durch verspätete Zahlung verursachte Kosten werden von mir getragen.
Ich benötige für meinen Mitgliedsbeitrag jährlich eine Spendenbescheinigung, da ich diesen von der Steuer absetzen möchte.

......................................................................................
Ort, Datum

.......................................................................................................................
Unterschrift – bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten

