
  

Aufnahmeantrag 
 

 

 

 

 

 

 
Jagdschutz- und Jägerverein Ingolstadt e.V.  
-Geschäftsstelle-  
Krautbuckelweg 18 
85055 Ingolstadt 
 
 
 
Mitgliederverwaltung: schriftfuehrer@jaeger-ingolstadt.de  
 
Reg.-Bezirk: OBB 
Kreisgruppe: 013  

Aufnahme ab ....................als       Erstmitglied oder    

 

    Zweitmitglied in der Kreisgruppe Ingolstadt 

       Erstmitglied in der Kreisgruppe ........................................ 
 

Frau        Herr   
Name: .................... Vorname: ....................... 
Straße: .................... Nr.: ............................. 
PLZ: .................... Wohnort: ........................ 
Geburtsdatum: ....................             Familienstand*:......................... 
Beruf*:                                        ...............................                  Berufsgruppe*:..........................                  
Ersteintritt in DJV/BJV (Jahr) .................... 
 
E-Mail-Adresse: ........................................................                 Telefon:.................................... 
 
Jagdscheininhaber:    ja/nein                                                       Jagdpächter*:    ja/nein 
(* freiwillige Angaben) 
Sonstige Bemerkungen: 
....................................................................................................................................................... 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen 
Unsere Gläubiger - Identifikationsnummer lautet: DE75ZZZ00000578970 
Die Mandatsreferenz entspricht Ihrer Mitgliedsnummer beim BJV, die sich auf der Mitgliedskarte befindet.  
Ich ermächtige den Jagdschutz- und Jägerverein Ingolstadt e.V. den jährlich wiederkehrenden Mitgliedsbeitrag im 
Januar bis Februar eines Kalenderjahres von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
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.  
IBAN:  

D E                     

 
BIC:  

           

 
_________________________   _______________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
Die Einwilligung zur Datenschutzerklärung habe ich gelesen. Sie ist Bestandteil des Aufnahmeantrages 
und wird hiermit erteilt. 

 

                                                                                                             _________________________ 

                                                                                                             Unterschrift  

 

 



  

 
„Datenschutzerklärung" 

 
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 

 
Ich willige ein, dass der Jagdschutz- und Jägerverein e.V. Ingolstadt (Verein) als Mitglied des Bayerischen 
Jagdverbandes e.V. (BJV) meine persönlichen Daten aus dem Aufnahmeantrag 
 

 Name, Vorname 

 Geburtsdatum 

 Adresse 

 E-Mail-Adresse (privat/geschäftlich nur zu Kommunikationszwecken des Vereins) 

 Telefon-/Faxnummer oder vergleichbare Daten (privat/geschäftlich nur zu Kommunikationszwecken des 

Vereins) 

 Beruf (sofern angegeben) 

 Revierangaben (sofern angegeben) 

 Pachtangaben (sofern angegeben) 

 Bankverbindung 

 

ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 

Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. 

Der Vorstand und seine Fachberatern verwenden diese Daten zu Vereinszwecken sowie der BJV für den 
Versand des offiziellen Mitteilungsblattes (nur Adressdaten) und als Nachweis gegenüber den 
Gruppenversicherungen des BJV (Rechtschutz und Jagdhundeunfallver-sicherung). 
 
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die der Vereinsarbeit dienen, 
optimal und umfassend zu informieren. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des Vereins und des BJV, 
und zu Werbezwecken findet nicht statt. 
 
Wird die Mitgliedschaft beendet, so werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sofern sie nicht nach 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen oder einer besonderen Archivierung unterliegen (z.B. der 
Vereinschronik). 
 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verein gespeicherten Daten hat jedes 
Mitglied, im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu 
widersprechen. Weiter hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. 
 
Die Einwilligung bezieht Bilder von Vereinsveranstaltungen auf der Website des Vereins oder von sonstigen 
Vereinspublikationen zu veröffentlichen und die Weitergabe an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung 
ohne eine spezielle Einwilligung mit ein. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-gruppen 
hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 
 
Der Antragsteller auf Aufnahme im Verein bestätigt das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben.“ 
 
 
Das nachfolgende Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich bei der Online-Antragstellung über die 
Internetpräsenz des Jagdschutz- und Jägervereins e.V. Ingolstadt zur Kenntnis genommen oder kann ich 
jederzeit von der Geschäftsstelle anfordern. 


