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An den Verein  

Jagdliche Foxterrier Württemberg-Hohenlohe e. V. (JFWH e.V.) 
früher Prüfungsgruppe Talheim e.V. (PGT e.V.)  

bitte senden an den  

Kassenführer :   Thomas Wenz           Clementine Bassermann-Str. 10          68723 Schwetzingen 
 

Beitrittsantrag 
 

Hiermit beantrage ich den Beitritt    

   Jagdliche Foxterrier Württemberg-Hohenlohe e. V  *         und / oder zur  
   Prüfungsgruppe Württemberg Hohenlohe, einer Untergliederung des DFV e. V. *, dies bedingt 

      die gleichzeitig Mitgliedschaft im Deutschen Foxterrier-Verband e. V. (DFV).  

Wir leiten in diesem Falle ihren Antrag ebenfalls an den DFV weiter.      
Die regional zuständige Arbeitsgemeinschaft (AG) des DFV ist in Baden-Württemberg  die AG Südwest.  
 

Ich bin Inhaber eines gültigen Deutschen Jahres-Jagdscheines. *       ja  / nein 
bei  NEIN  bitte auf der Rückseite kurze Begründung, weshalb Mitgliedschaft angestrebt wird. 
 

Der Mitgliedsbeitrag, nur im  JFWH e.V. beträgt zurzeit  10,- EURO  pro Jahr bei 

Abbuchung oder bei Barzahlung vor (=ohne separate) Rechnungsstellung. Bei Bezahlung nach Anschreiben 

(Rechnung) beträgt der Jahresbeitrag  11,50 Euro,  bei Bezahlung nach Mahnung  13,- Euro.  
Das einfachste Verfahren ist die jährliche Abbuchung des Mitgliedsbeitrages durch die JFWH e. V.. Um einfach und 

kostengünstig arbeiten zu können, bitten wir Sie dringend, dieses Verfahren zu wählen. Bitte beachten Sie, dass zweimaliges 

Nichtbezahlen des Mitgliedsbeitrags bei der  JFWH e.V. automatisch zur Streichung aus der Mitgliederliste führt.  

Meine Mitgliedschaft soll beginnen ab   1.1. .......... 
Die Mitgliedschaft läuft immer jeweils vom 1.1. bis zum 31.12. eines Jahres.    

 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag  

  soll vom JFWH e. V.  abgebucht werden von * 

  Konto-Inhaber:   ……………………………… 

  Konto-Nr. : ......................................................... 

  bei Bank : ......................................................... 

 IBAN: ……………......................................................... 
 

  wird durch mich jährlich nach Rechnungserhalt * 

  auf das Konto des JFWH e. V. überwiesen 
 

Ich bitte um Zusendung der zurzeit gültigen Vereinssatzung *       ja  / nein 
*  zutreffendes  bitte  kennzeichnen 

 

Name und Anschrift: Name: ......................................................... 

 Vorname: ......................................................... 

 Straße: ......................................................... 

 PLZ und Ort: ............   .......................................... 

 Telefon: ......................................................... 

 E-Mail: ......................................................... 

 Geburtsdatum: ......................................................... 
 (bei Minderjährigen:   nur mit Genehmigung eines Erziehungsberechtigten) 

 Ich erkläre mich mit der Speicherung meiner Daten gemäß Datenschutzerklärung einverstanden. Dieses Ein-

verständnis kann ich jederzeit widerrufen. Ohne diese Einverständniserklärung werden Ihre Daten nicht verarbeitet.   

 

 ...............................................................  ...................................................... 

  (Ort)   (Datum)   (deutliche Unterschrift) 
Eine schriftliche Bestätigung der Aufnahme als Mitglied der JFWH e.V. erfolgt nicht.  

Sollte dem Aufnahmeantrag aber vom Vorstand des Vereins nicht entsprochen worden sein, so wird dies dem Antragsteller spätestens 

innerhalb von 8 Wochen mitgeteilt. Für die Mitgliedschaft beim DFV gilt die Satzung des DFV e.V.  
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