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Retriever Club Deutschland                                            Mitgliedsantrag 
(RCD e.V.)                                                             
Rosenweg 16c  -  35423  Lich              ab:      _______________        
Tel.: 06404 - 205 398  
Mail:  info@retriever-club-deutschland.de                                   

Home: www.retriever-club-deutschland.de       
          

 Vollmitglied                                              Jahresbeitrag EUR 40,00              Aufnahmegebühr EUR 10,00 (einmalig) 
 

 Familienmitglied zu Mitglieds-Nr.            Jahresbeitrag EUR 20,00              Aufnahmegebühr EUR 10,00 (einmalig) 
 

 Jugendliche unter 16 Jahre                          Beitragsfrei                                    Aufnahmegebührfrei 
 
Bitte beachten:  
Bei Überweisung erhöht sich der jeweilige Jahresbeitrag um EUR 5,-- Bearbeitungsgebühr.  
Bei Rücklastschriften werden die anfallenden Kosten an das Mitglied weiter gegeben.  
Der Beitrag für Familienmitglieder wird automatisch vom Konto des Vollmitgliedes abgebucht.  
Bei Antragstellung nach dem 30. Juni ist für das erste Jahr der Mitgliedschaft der halbe Jahresbeitrag zu entrich-
ten + Aufnahmegebühr.  
Die Mitgliedschaft kann im 3. Quartal zum 31. Dezember gekündigt werden. Beiträge werden nicht zurückerstattet.  
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnungen des RCD an und verpflichte mich,  
mich satzungs- und ordnungsgemäß zu verhalten. 
Ausdrücklich ausgeschlossen von der Aufnahme in den RCD e.V. sind Tierhändler oder Personen,  
die mit einer solchen Person in Gemeinschaft leben oder auftreten. 
 

Meine Personalien:  
 
Name:        Vorname:        Geb.-Datum:        
 

PLZ + Wohnort:        Straße:         
 

E-Mail:        Tel.:        
 

Homepage:        Mobil:        
 

Mein Hund:    (Bei mehreren Hunden bitte gesonderte Liste beifügen - oder Rückseite benutzen.) 
 

Name lt. AT:        Wurfdatum:        
 

Rasse:        Geschlecht:        
 

Haftpflicht-Versich.:        Vers.-Nr.:        
 
 

         
Ort, Datum  * Unterschrift 
 

 

Erteilung eines SEPA Lastschriftmandates   -   Gläubiger-Identifikationsnummer   DE06ZZZ00000778771      
 

Name des Kontoinhabers:        Vorname:        
 

Anschrift falls abweichend:        
 

Ich ermächtige den RCD e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom RCD e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrages verlangen. Es gelten hierbei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Name des Kreditinstitutes:       BIC:        
 

IBAN:   DE       
 
 

         
Ort, Datum  * Unterschrift 
 

(*Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters erforderlich)  
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Anschrift:   
 

07.03.2020  FB 50 – Mitgliedsantrag - mit BDSG         www.retriever-club-deutschland.de  Seite 2 von 2 

Der Retriever Club Deutschland e.V. freut sich über jedes Mitglied. Wir sind nicht nur ein Zuchtverein,  
sondern verstehen uns auch als Gemeinschaft. Ganz besonders ist die Mitarbeit in unseren Gremien  
erwünscht, ob im Vorstand, als Zuchtwart, als Richter, Seminarleiter oder in der Organisationsleitung.  
Bitte, laden Sie Freunde und Züchterkollegen zu uns ein. Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre Freunde. 
 

Ihr   RCD e.V.  
 
Bundesdatenschutzerklärung nach dem (BDSG) 
 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die jeweils gültige Satzung, die aktuellen Ordnungen, Beiträge und 
evtl. Zusatzbeiträge, schriftliche und mündliche Erklärungen des Retriever Club Deutschland - RCD e.V. 
sowie seiner Fachausschüsse an. Ebenfalls dürfen Fotos von mir u. meiner Familie sowie meinen Hunden 
seitens des RCD e.V. verwandt werden.  
Die Satzung kann per Mail angefordert oder auf der RCD-Homepage im Internet eingesehen werden.  
http://www.retriever-club-deutschland.de/wp-content/uploads/2019/02/Satzung201902.pdf 
Mit der Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung meiner personenbezogenen Daten für Vereins- bzw. 
Clubzwecke, gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)  bin ich einverstanden.  
Ich habe jederzeit das Recht, vom Verein Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten  zu er-
halten.  
Ebenso habe ich bei Austritt das Recht, Daten von mir löschen zu lassen.  
Diese Ansinnen muss ich schriftlich beim Vorstand beantragen.  
Das Löschungsrecht gilt allerdings nicht für die Hundedaten. Eine Löschung der Hundedaten kann nicht 
verlangt werden, da sonst RCD-Vereinszwecke nicht erfüllt werden können.  
Es besteht lediglich ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs.1 Satz 1 DS-GVO.  
Auf all dieses bin ich extra hingewiesen worden und akzeptiere es.   
 
 
         
Ort, Datum  * Unterschrift 
 

(*Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters erforderlich)  
 
 

Sollte die Möglichkeit bestehen, bin ich in Zukunft interessiert an  (Falls gewünscht bitte ankreuzen):  
 

 Retriever-Zucht               Deckrüde                    …………………..………..         ……………………………… 

 

 Vorstandsarbeit                Zuchtwart                      Richter                             Ausstellungen 
 

 Freizeitaktivitäten            ich fahre dafür 10 km      ich fahre dafür 30 km      ich fahre dafür 50 km  
 

 Dummyarbeit                   ich fahre dafür 10 km      ich fahre dafür 30 km      ich fahre dafür 50 km  
 

 Agility                               ich fahre dafür 10 km      ich fahre dafür 30 km      ich fahre dafür 50 km  
 

                                                                                                                          
 
 

(  ):        (  ):        
 
(  ):        (  ):        
 
(  ):        (  ):        
 
(  ):        
 
 
 

         
Ort, Datum  * Unterschrift  
 

(*Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters erforderlich)  
 

Bitte des RCD: Nach Möglichkeit diesen Aufnahmeantrag am PC ausfüllen und danach an 
allen * markierten Stellen von Hand unterschreiben. Danke.  


	Vollmitglied: Off
	Familienmitglied zu MitgliedsNr: Off
	Jugendliche unter 16 Jahre: Off
	Jahresbeitrag EUR 2000: 
	Sollte die Möglichkeit bestehen bin ich in Zukunft interessiert an Falls gewünscht bitte ankreuzen: 
	RetrieverZucht: Off
	Vorstandsarbeit: Off
	Freizeitaktivitäten: Off
	Dummyarbeit: Off
	Agility: Off
	undefined: 
	Deckrüde: Off
	Zuchtwart: Off
	ich fahre dafür 10 km: Off
	ich fahre dafür 10 km_2: Off
	ich fahre dafür 10 km_3: Off
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Richter: Off
	ich fahre dafür 30 km: Off
	ich fahre dafür 30 km_2: Off
	ich fahre dafür 30 km_3: Off
	Ausstellungen: Off
	ich fahre dafür 50 km: Off
	ich fahre dafür 50 km_2: Off
	ich fahre dafür 50 km_3: Off
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Text1: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Kontrollkästchen40: Off
	1: Off
	12: Off
	2: Off
	3: Off
	444: Off
	55: Off
	Text41: 
	Text42: 


