Mitgliedsnummer

Beitrittserklärung

(wird von der SVÖ-Verwaltung ausgefüllt !)

zum Österreichischen Verein für
Deutsche Schäferhunde

• Ordentliches Mitglied
Vollmitglied
Familienmitglied (Name des zugehörigen Vollmitglieds
Jugendmitglied (ohne SVÖ-Nachrichten)
mit SVÖ-Nachrichten (ohne Aufpreis)

• Schnuppermitglied
Vollmitglied
Familienmitglied (Name des zugehörigen Vollmitglieds
Jugendmitglied (ohne SVÖ-Nachrichten)
mit SVÖ-Nachrichten (ohne Aufpreis)
Die Schnuppermitgliedschaft beginnt mit dem Beitritt und kann sowohl durch das Mitglied als auch durch die Ortsgruppe jederzeit, bis zum 31.12. des an das Jahr des Beitritts
folgenden Jahres schriftlich beendet werden. Wird die Schnuppermitgliedschaft nicht durch eine derartige Erklärung beendet, geht sie ab dem o.a. Stichtag automatisch in eine
ordentliche Mitgliedschaft über.

•

Fördermitglied

•

Doppelmitglied

mit SVÖ-Nachrichten (mit Aufpreis)

(ohne SVÖ-Nachrichten)

zur Stammortsgruppe: SVÖ OG

Tritt ein Mitglied bei seiner Stammortsgruppe aus, und erfolgt bis Jahresende keine Anmeldung über eine ordentliche Mitgliedschaft in einer anderen Ortsgruppe, erlischt auch
die Doppelmitgliedschaft.

SVÖ-OG:

OG Nr.:
Zutreffendes bitte ankreuzen – bitte leserlich schreiben!!!!

Unter Anerkennung der Statuten, die auf der Homepage des SVÖ (www.schaeferhund.at) für alle zugängig sind, beantrage ich meinen Beitritt zum Österreichischen Verein für
Deutsche Schäferhunde (SVÖ) und zu o.a. Ortsgruppe.

Familienname:
Herr
Frau

Vorname:
Straße:

Geburtsdatum:
Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Land:
E-Mail:

Erziehungsberechtigter (bei Kindern unter 14 Jahren):
Die betroffenen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung sind mir bekannt und auch
erläutert worden.
Die von mir bekannt gegebenen Daten werden von der o.a. Ortsgruppe und vom SVÖ automationsunterstützt erfasst und verarbeitet. Der Verein verwendet die von mir
bekannt gegeben Daten ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung der Vereinsgeschäfte, zur Weitergabe der Daten an die SVÖ-Verwaltung sowie an den
Dachverband (ÖKV und SV), zusätzlich werden die Daten an die Druckerei, welche mit dem Druck der SVÖ-Zeitschrift beauftragt ist, übermittelt.
Ich stimme zu, dass die o.a. Ortsgruppe oder die SVÖ-Verwaltung mir allgemeine Informationen per E-Mail zusendet. Diese Zustimmung kann ich auch nachträglich
jederzeit gegenüber der SVÖ-Verwaltung und der Ortsgruppe per E-Mail an office@schaeferhund.at und an die Kontaktadresse der Ortsgruppe widerrufen. Der Widerruf lässt
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf unberührt.

☐

☐ Ich habe die Datenschutzerklärung des SVÖ (https://www.schaeferhund.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen.

Unterschrift OG-Vorsitzender

Datum

Unterschrift Mitglied
Bei Kindern unter 14 Jahren auch die des Erziehungsberechtigten!

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Vorsitzende gegenüber dem Mitglied und dem SVÖ, dass es über die Aufnahme einen gültigen und protokollierten Vorstandsbeschluss
gibt ! Nach erfolgtem buchhalterischen Abschluss der Mitglieder (November bzw. Juni) erfolgt die Zurechnung als Mitglied erst ab dem darauffolgenden 1.1. bzw. 1.7. des
Jahres !
Eine Kopie der Beitrittserklärung ist dem Mitglied auszuhändigen, eine Kopie verbleibt bei den Unterlagen der Ortsgruppe.
Das Original ist innerhalb eines Monats an die SVÖ-Verwaltung einzusenden!

Eingang

Bearbeitet

Mitgliederkarte geschickt

