
 
Antrag auf Mitgliedschaft im GHV Flensburg e. V. 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im GHV-Flensburg e.V. als 
 

 Einzelmitglied   Familienmitglied   Jugendmitglied    10er Karte Welpen/Junghund 
 

Vorname____________________________   Name________________________________ 
 
Straße Hnr.________________________________________________________________ 
 
PLZ Ort___________________________________   Tel.-Nr._________________________ 
 
E-Mail____________________________________   Handy-Nr._______________________ 
 
Beruf_____________________________________   Geburtsdatum___________________ 
 
Ich habe folgende(n) Hund(e) und versichere, dass diese(r) haftpflichtversichert und gegen 
Tollwut geimpft ist (sind) und das dies auch so bleiben wird: 
 
Rufname_________________Rasse_______________________Wurfdatum____________ 
 

Rufname_________________Rasse_______________________Wurfdatum____________ 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00001036708 
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 
 

Ich ermächtige den GHV Flensburg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom GHV Flensburg 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. 
 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
_______________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
_______________________________ 
Straße und Hausnummer 
_______________________________ 
Postleitzahl und Ort 
________________________________________________________   _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ 
IBAN 
________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift (Kontoinhaber) 
 
Ich bin darüber informiert, dass ich bzw. der Verein in den ersten 6 Monaten meine 
Mitgliedschaft fristlos kündigen kann. Ich habe die Satzung gelesen und erkenne diese an. 
Wird die Mitgliedschaft nicht von mir oder dem Verein schriftlich gekündigt, dann geht die 
Mitgliedschaft automatisch in eine unbefristete Mitgliedschaft über. Danach kann ich meine 
Mitgliedschaft im GHV Flensburg e. V. schriftlich zum Jahresende bis spätestens 30.09. des 
laufenden Jahres kündigen. 
 

Ich möchte den Vereinsnewsletter per E-Mail erhalten:  Ja �       Nein � 

 
Ort_______________   Datum____________   Unterschrift___________________________ 

                        (bei Minderjährigen zusätzlich ein(e) Erziehungsberechtigte(r)) 



 
----------------------------------------------Bearbeitungsvermerke------------------------------------------------------- 

 
 

Die ersten 6 Monate enden zum _______________ 
 
Mitglied ab_____________ bis_____________ Kündigungseingang:_____________ 
 
DVG: angemeldet zum _____________ DVG abgemeldet:_____________ 
 
Bemerkungen:________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 


