
 

 

 

Hundesportverein Olsberg e.V.

1.Vorsitzende/r: Frank Pekar • Tel.: 0 
59939 Olsberg • Hüttenstr. 10 • E

Vereinsanmeldung
 

  Name: 

  Straße: 

  Telefon: 

  geboren am: 

  Name des Hundes: 

  Rasse: 

  Ggf. Täto./Chip Nr.: 

  
 

Diese Angaben werden natürlich streng vertraulich behandelt.
 
 

Wenn keine Haftpflichtversicherung / gültiger Impfschutz besteht können wir Ihren Antrag 

 
Der HSV Olsberg e.V. übernimmt keinerlei Haftung für Personen
die durch die gezeigten Übungen bzw. Vorgaben beim 
oder / Verletzungen, die durch teilnehmende Hunde entstehen. Eine Ha
Veranstalters und deren Mitarbeitern für Sach
gegenüber Drittpersonen, sind ausgeschlossen. Alle Begleitpersonen sind durch den Kunden in 
Kenntnis des Haftungsausschlusses zu setzen. Die Teilnahme an
eigenes Risiko. Der Kunde haftet uneingeschränkt für jegliche von ihm oder durch seinen Hund 
verursachte Schäden. Der Kunde übernimmt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er 
auf Veranlassung der Trainer / in 
Olsberg e.V. ausgeschlossen ist, gilt das auch für die Haftung von gesetzlichen Vertretern, 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen des HSV Olsberg e.V.
 

 

 

 

 

 

Ort/ Datum: ___________________________
 

 

 

 

Hundesportverein Olsberg e.V. 
• Hundesportverein-Olsberg.de • 

1.Vorsitzende/r: Frank Pekar • Tel.: 0 177 / 331 59 69  
59939 Olsberg • Hüttenstr. 10 • E-Mail: 1.vorsitzender@hundesportverein

 
 

 
 
 
 

Vereinsanmeldung 

  Vorname:  

  PLZ / Ort:  

  Email:  

   

  geboren am:     □

  Letzte Impfung:  

  Ggf. Haftpflicht-  

  Versicherung:  

 
 

Diese Angaben werden natürlich streng vertraulich behandelt.

Wenn keine Haftpflichtversicherung / gültiger Impfschutz besteht können wir Ihren Antrag 
nicht annehmen ! 

übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, 
die durch die gezeigten Übungen bzw. Vorgaben beim Training entstehen sowie für Schäden und 
oder / Verletzungen, die durch teilnehmende Hunde entstehen. Eine Ha
Veranstalters und deren Mitarbeitern für Sach-, Personen- und Vermögensschäden, auch 
gegenüber Drittpersonen, sind ausgeschlossen. Alle Begleitpersonen sind durch den Kunden in 
Kenntnis des Haftungsausschlusses zu setzen. Die Teilnahme an allen Trainingsstunden erfolgt auf 
eigenes Risiko. Der Kunde haftet uneingeschränkt für jegliche von ihm oder durch seinen Hund 
verursachte Schäden. Der Kunde übernimmt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er 
auf Veranlassung der Trainer / in des HSV Olsberg e.V. handelt. Soweit die Haftung des HSV 
Olsberg e.V. ausgeschlossen ist, gilt das auch für die Haftung von gesetzlichen Vertretern, 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen des HSV Olsberg e.V. 

___________________________ Unterschrift: ____________________________

1.vorsitzender@hundesportverein-olsberg.de 

Ein Verein für alle Felle! 

□  Rüde     □ Hündin 

Diese Angaben werden natürlich streng vertraulich behandelt. 

Wenn keine Haftpflichtversicherung / gültiger Impfschutz besteht können wir Ihren Antrag 

oder Vermögensschäden, 
entstehen sowie für Schäden und 

oder / Verletzungen, die durch teilnehmende Hunde entstehen. Eine Haftung seitens des 
und Vermögensschäden, auch 

gegenüber Drittpersonen, sind ausgeschlossen. Alle Begleitpersonen sind durch den Kunden in 
rainingsstunden erfolgt auf 

eigenes Risiko. Der Kunde haftet uneingeschränkt für jegliche von ihm oder durch seinen Hund 
verursachte Schäden. Der Kunde übernimmt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er 

des HSV Olsberg e.V. handelt. Soweit die Haftung des HSV 
Olsberg e.V. ausgeschlossen ist, gilt das auch für die Haftung von gesetzlichen Vertretern, 

Unterschrift: ____________________________ 



 

 

 

Hundesportverein Olsberg e.V.
•  

1.Vorsitzende/r: 
59939 Olsberg •  Hüttenstr. 10

 

Datenschutzerklärung
 
Der Verein weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung 

und -betreuung Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Hundes

erforderlichen Sportdaten erhebt, speichert, nutzt und den Funktionsträgern im Verein zur Verfügung stellt.

Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die der Zweckerfü

Sportbetriebs dienen, optimal und umfassend zu informieren, beraten und betreuen.

Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Mir ist weiterhin bekannt, dass 

der Verein verpflichtet ist, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den Deutschen Sporthund Verband e.V. 

(DSV) zu übermitteln: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Eintrittsdatum). Ich bin damit 

einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäße

Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in 

Homepage bzw. entsprechenden Onlineplattformen (Facebook, Youtube etc.)  des Vereins veröffentlicht und 

diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt.

Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über 

Ehrungen und Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins

Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf

Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung 

von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprec

Übermittlung/Veröffentlichung ab dem Zeitpunkt des Widerrufs unverzüglich für die Zukunft eingestellt.  

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bestätige hiermit, dass ich die Datenschutzverordnung des Hundesportverein Olsberg e.V. eingesehen 

und zur Kenntnis genommen habe und erlaube dem Verein meine Daten zu bearbeiten.

 

- □ Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Namen öffentlich (Internet, Presse)

           verwendet werden. 

 

- □ Ich widerspreche der Veröffentlichung meiner Fotos und Namen.

 

Ort/ Datum: ___________________________
 

 

 

 

 

Hundesportverein Olsberg e.V. 
•  Hundesportverein-Olsberg.de • 

1.Vorsitzende/r: Frank Pekar • Tel.: 0 177 / 331 59 69  
Hüttenstr. 10 •  E-Mail: 1.vorsitzender@hundesportverein

 
 
 

Datenschutzerklärung 

Der Verein weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung 

betreuung Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Hundesportverein Olsberg e.V. meine Personaldaten und die 

erforderlichen Sportdaten erhebt, speichert, nutzt und den Funktionsträgern im Verein zur Verfügung stellt.

Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die der Zweckerfü

Sportbetriebs dienen, optimal und umfassend zu informieren, beraten und betreuen. Mir ist bekannt, dass dem 

Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Mir ist weiterhin bekannt, dass 

gende mitgliedsbezogenen Daten an den Deutschen Sporthund Verband e.V. 

(DSV) zu übermitteln: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Eintrittsdatum). Ich bin damit 

einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäße

Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in Zeitung, Pressemitteilungen und auf der 

Homepage bzw. entsprechenden Onlineplattformen (Facebook, Youtube etc.)  des Vereins veröffentlicht und 

diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende 

Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über 

Ehrungen und Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins

gszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen z.B. 

Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung 

von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 

Übermittlung/Veröffentlichung ab dem Zeitpunkt des Widerrufs unverzüglich für die Zukunft eingestellt.  

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden.

ass ich die Datenschutzverordnung des Hundesportverein Olsberg e.V. eingesehen 

und zur Kenntnis genommen habe und erlaube dem Verein meine Daten zu bearbeiten.

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Namen öffentlich (Internet, Presse)

 

Ich widerspreche der Veröffentlichung meiner Fotos und Namen.

Ort/ Datum: ___________________________ Unterschrift: ____________________________

1.vorsitzender@hundesportverein-olsberg.de 

Ein Verein für alle Felle! 
 

Der Verein weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung 

betreuung Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

portverein Olsberg e.V. meine Personaldaten und die 

erforderlichen Sportdaten erhebt, speichert, nutzt und den Funktionsträgern im Verein zur Verfügung stellt. Die 

Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die der Zweckerfüllung des 

Mir ist bekannt, dass dem 

Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Mir ist weiterhin bekannt, dass 

gende mitgliedsbezogenen Daten an den Deutschen Sporthund Verband e.V. 

(DSV) zu übermitteln: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Eintrittsdatum). Ich bin damit 

einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 

eitung, Pressemitteilungen und auf der 

Homepage bzw. entsprechenden Onlineplattformen (Facebook, Youtube etc.)  des Vereins veröffentlicht und 

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende 

Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über 

Ehrungen und Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und 

oder andere Klassen z.B. 

Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung 

hen kann. In diesem Fall wird die 

Übermittlung/Veröffentlichung ab dem Zeitpunkt des Widerrufs unverzüglich für die Zukunft eingestellt.   

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. 

ass ich die Datenschutzverordnung des Hundesportverein Olsberg e.V. eingesehen 

und zur Kenntnis genommen habe und erlaube dem Verein meine Daten zu bearbeiten. 

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Namen öffentlich (Internet, Presse) 

Ich widerspreche der Veröffentlichung meiner Fotos und Namen. 

Unterschrift: ____________________________ 



 

 

 

Hundesportverein Olsberg e.V.

1.Vorsitzende/r: Frank Pekar • Tel.: 0 177 / 331 59 69
59939 Olsberg •  Hüttenstr. 10 •  E

 

Einzugsermächtigung von 
Mitgliedsbeiträgen

 
 

  Kontoinhaber: 

  Name: 

 

  Bankverbindung: 

  Name der Bank: 

  IBAN:  
 
 
 

 

Hiermit erteile ich dem Hundesportverein Olsberg e.V. die Erlaubnis den Mitgliedsbeitrag
von 
 

€ 50,00 – pro Erwachsener und 
 

€ 25,00 – für Schüler und Studenten
 
von meinem Konto abzubuchen. 
 

Diese Erlaubnis kann ich jederzeit widerrufen.
(Beitragsanpassungen behalten wir uns vor, diese werden bei Bedarf in der Mitgliederversammlung angepasst.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort/ Datum: ___________________________

 

 

 

Hundesportverein Olsberg e.V. 
• Hundesportverein-Olsberg.de • 

1.Vorsitzende/r: Frank Pekar • Tel.: 0 177 / 331 59 69  
59939 Olsberg •  Hüttenstr. 10 •  E-Mail: 1.vorsitzender@hundesportverein

 

 
 
 
 

Einzugsermächtigung von 
Mitgliedsbeiträgen 

  

  Vorname: 

 
 
 

  

  

 
 

 
 
 

  BIC: 

 
 
 

Hundesportverein Olsberg e.V. die Erlaubnis den Mitgliedsbeitrag

pro Erwachsener und  

für Schüler und Studenten 

Erlaubnis kann ich jederzeit widerrufen. 
wir uns vor, diese werden bei Bedarf in der Mitgliederversammlung angepasst.)

Ort/ Datum: ___________________________ Unterschrift: ____________________________

1.vorsitzender@hundesportverein-olsberg.de 

Ein Verein für alle Felle! 

Einzugsermächtigung von 

Hundesportverein Olsberg e.V. die Erlaubnis den Mitgliedsbeitrag in Höhe 

wir uns vor, diese werden bei Bedarf in der Mitgliederversammlung angepasst.) 

Unterschrift: ____________________________ 
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