
Dackelfreunde sind nette Menschen
Int. Dackelclub Gergweis e.V. (IDG)
94439 Roßbach l Am Luderbach 5
( (08547) 396 l Fax (08547) 287 l E-Mail: info@idg-irjgv.de
www.idg-irjgv.de

Einzugsermächtigung Datum ____________________________

An den Int. Dackelclub Gergweis e.V.
Am Luderbach 5 l 94439 Roßbach l Fax: 0 85 47/ 2 87

Hiermit ermächtige ich widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag in Höhe von € 21,-- jährlich 
-zu Lasten meines Kontos- mittels SEPA-Basis-Lastschriftverfahren einzuziehen.

IBAN: _______________________________________________________________________________________________________________

BIC: _________________________________________________________________________                                                                                                               

bei der _______________________________________________________________________  (Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)

Mitglieds-Nr.:   ____________________________    (wird bei Neumitgliedern vom Verband eingesetzt)

Diese Erklärung hat so lange Gültigkeit, bis ich sie dem Int. Dackelclub Gergweis e.V. gegenüber
schriftlich widerrufe, bzw. die Mitgliedschaft kündige.
Bitte nachstehende Angaben genau und komplett ausfüllen:

______________________________________________________________________________________________________________________
Vorname                                                                    Familienname Telefon

______________________________________________________________________________________________________________________
Straße/Haus-Nr.                                                              PLZ/Wohnort

Falls vom Antragsteller abweichend
Vor- und Zuname des Kto.-Inhabers: _____________________________________________________________________________

Eigenhändige Unterschrift 
des Kontoinhabers erforderlich: ___________________________________________________________________________________

Unterschrift

80 % der Mitglieder
nutzen die Vorteile der
Erteilung einer Ab-
buchungserlaubnis.

Ihre Vorteile:
l Sie sparen sich die  

Überweisungsge-
bühren.

l Sie ersparen sich
Ihren Aufwand mit 
der Überweisung, 
vergessen die Zah-
lung nicht und ver-
meiden evtl. Mah-
nungen und damit 
unnötige Kosten. 

l Wir übernehmen für 
Sie die Bankkosten 
pro jährlicher Ab-
buchung.

Die Vorteile für uns:
l Wir erhalten keine 

unvollständigen 
Überweisungen.

l Die korrekte Bei-
tragsverbuchung 
wird wesentlich ver-
einfacht.

Wir freuen uns, Sie in
unserer Gemeinschaft
begrüßen zu können.

Hiermit werde ich Mitglied und erhalte die Zeitschrift 
„Unsere Dackel - unsere Freunde” des IDG e.V. 
zum Bezugspreis von € 21,-- jährlich.

Bitte pdf-Formulare (oder ausgedruckt in Blockschrift) ausfüllen:

Vor-/Zuname

Straße/Hs.-Nr.

PLZ/Wohnort

Datum Eigenhändige Unterschrift erforderlich!

Ihre E-Mail-Anschrift

E-Mail-Zusendung der jährl.Beitragsrechnung als pdf-Dokument:
Wenn -JA- ich erkläre mich einverstanden- dann kennzeichnen!

Bitte Antrag und anhängende Datenschutz-Erklärung ausfüllen,
ausdrucken und UNTERSCHREIBEN - und vollständig im Um-
schlag an die Verbandsadresse einsenden:
Int. Dackelclub-Gergweis e.V.
Am Luderbach 5 l 94439 Roßbach
- oder per Fax senden an: 0 85 47/ 2 87
Wir vertreten auch Ihre Interessen in einer oft nicht gerade hundefreundli-
chen Umwelt. Wir informieren Sie in Rechtsfragen durch Veröffentlichung
neuester Urteile, die auch einmal für Sie wichtig sein können. In bundes-
weit rund 200 Gruppen und Landesgruppen führen wir die Begleithunde-
Ausbildung durch, zu der alle Hunde, gleich ob mit oder ohne Stammbaum,
eingeladen sind. Erziehung braucht jeder Hund. Dies gilt auch für Agility
oder den „Tag des Hundes”.
Und dies für einen Jahresbeitrag, den allein der Bezug der illustrierten
Fachzeitschrift lohnt. Zeitschrift und vierteljährliche Zustellung sind im Jah-
resbeitrag enthalten.
Bei Eintritt ist der Beitrag für das laufende Jahr zu bezahlen,
die bereits erschienenen Zeitschriften werden nachgeliefert.
(Die Mitgliedschaft kann jeweils zum Jahresende schriftlich bei
der Hauptgeschäftsstelle des IRJGV e.V. gekündigt werden).
Der Versand der jährlichen Beitragsrechnung erfolgt per    
Post oder E-Mail. EINFACHER: Ihre EINZUGSERMÄCHTI-
GUNG zur Abbuchung des Jahresbeitrages.
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1. Name und Kontaktdaten des für die
Verarbeitung Verantwortlichen sowie des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die
Datenverarbeitung durch:
Int.Dackelclub Gergweis e.V.
Am Luderbach 5 - 94439 Roßbach
E-Mail: mitgliedsverwaltung@idg-irjgv.de 
Tel.: 08547/396 - Fax: 287

Die Datenschutzbeauftrage ist unter oben-
genannter Anschrift, z.Hd. Frau Krückl,
bzw. unter info@idg-irjgv.de erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personen-
bezogener Daten sowie Art und Zweck
und deren Verwendung

Wenn Sie Mitglied in unserem Verein wer-
den möchten, erheben wir folgende Infor-
mationen:
- Anrede - Vorname - Name
- Anschrift 
- Telefonnummer (Festnetz und/oder 
Mobilfunk)

- eine gültige E-Mail-Adresse

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihren
Aufnahmeantrag hin und ist nach Art.6
Abs.1 S.1 lit.b DSGVO für die angemes-
sene Bearbeitung Ihrer Mitgliedschaft er-
forderlich.
Die für die Mitgliedschaft von uns erhobe-
nen personenbezogenen Daten, werden
bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflicht gespeichert und danach
gelöscht; es sei denn, dass Sie in eine da-
rüber hinausgehende Speicherung einge-
willigt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Da-
ten an Dritte, zu anderen als im Folgen-
den aufgeführten Zwecken, findet nicht
statt.
Soweit dies nach Art. 6 Abs.1 S.a lit.b.
DSGVO für die Abwicklung von Mitglieds-
verhältnissen mit Ihnen erforderlich ist,
werden Ihre personenbezogenen Daten
an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört
insbesondere die Weitergabe an zuständi-
ge Landesgruppen und Gruppen des Ver-
eins und deren Vertreter. 
Die weitergegebenen Daten dürfen von
dem Dritten ausschließlich zu den ge-
nannten Zwecken verwendet werden.

4. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
- gemäß Art 7 Abs.3 DSGVO, Ihre Mit-

gliedschaft jederzeit zu kündigen. Dies hat
zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung,
die auf dieser Mitgliedschaft beruhte, für
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art 15 DSGVO, Auskunft über Ih-
re von uns verarbeiteten Daten zu verlan-
gen. Insbesondere können Sie Auskunft
über die Verarbeitungszwecke, die Kate-
gorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder
werden, die geplante Speicherdauer, das
Bestehen eines Rechts auf Berechtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung oder Widerspruch, das Bestehen ei-
nes Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden - sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung,
einschließlich Profiling und ggf. aussage-
kräftigen Informationen zu deren Einzel-
heiten verlangen;
- gemäß Art. 16 DSGVO, unverzüglich die
Berichtigung unrichtiger oder Vervollstän-
digung Ihrer bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen; 
- gemäß Art. 17 DSGVO, die Löschung Ih-
rer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen sowie nicht die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts
auf frei Meinungsäußerung und Informati-
on, zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung, aus Gründen des öffentlichen
Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen erforderlich ist.
- gemäß Art. 18 DSGVO, die Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu verlangen sowie die
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist,
Sie aber deren Löschung ablehnen und
wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie je-
doch gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung eingelegt haben.
- gemäß Art. 20 DSGVO, Ihre personen-
bezogenen Daten, die Sie uns bereitge-
stellt haben, in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren Format zu er-
halten oder die Übermittlung an einen an-
deren Verantwortlichen zu verlangen und 
- gemäß Art. 77 DSGVO, sich bei einer
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der
Regel können Sie sich hierfür an die Auf-
sichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthalts-
ortes oder Arbeitsplatzes wenden.

5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten
auf Grundlage von berechtigten Interes-
sen gemäß Art. 6 Abs.1 S.1 lit.f DSGVO

verarbeitet werden, haben Sie das Recht,
gemäß Art.21 DSGVO, Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten einzulegen, soweit dafür
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer be-
sonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch machen, genügt eine E-
Mail-Nachricht an: info@idg-irjgv.de

Die Hinweise zur Datenverarbeitung habe
ich heute erhalten. 
Mit dem Vorgehen bin ich ausdrücklich
einverstanden.

IDG e.V. - Neumitglied

Name

Vorname

Straße und Hs.-Nr.:

PLZ/Wohnort

Ort, Datum

Unterschrift

Um Rückfragen zu vermeiden, senden Sie
dieses Datenschutz-Blatt bitte gemeinsam
mit Ihrem Antrag auf Mitgliedschaft im 
IDG e.V., unterzeichnet an die Verbands-
stelle (im Umschlag oder per Fax).

Vielen Dank!

Int. Dackelclub Gergweis e.V. (IDG)
94439 Roßbach l Am Luderbach 5
( (08547) 396 l Fax 287 l E-Mail: info@idg-irjgv.de l www.idg-irjgv.de
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