
Rassegeflügelzuchtverein Kaltenkirchen 
und Umgebung von 1903 e.V. 

 
1. Vorsitzender Martin Mommsen 

An `n Tiebarg 12, 24632 Lentföhrden, Tel. 04192-8899609 
www.rgzv-kaltenkirchen.de 

 

 
Aufnahmeantrag 

 
 
Name: _______________________________   Vorname: _______________________________________ 

Straße :  ______________________________  Hausnummer:  __________________________________ 

PLZ/Ort:  _____________________________  Geburtsdatum:  ________________________________ __ 

Telefon:   _____________________________  Email: _________________________________________ 

 

Ich stimme zu, Einladungen und andere Unterlagen per Email zu bekommen:        Ja   Nein 

 

************************************************************************************************************************************* 

Hinweis:  Bei Änderung der persönlichen Daten bitten wir um eine kurze Mitteilung an den 1. Schriftführer! 

************************************************************************************************************************ 

 

 

 

Ich züchte folgendes Geflügel: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Mitglied in anderen Ortsverein (mit Eintrittsdatum): __________________________________________________ 

Landesverband: ________________________________ PR- oder SR-Gruppen:  _____________________ 

Mitglied im Sonderverein: __________________________________________________________________ 

Folgende Ehrungen habe ich bereits erhalten:  _____________________________________________________ 

Silberne LV-Nadel am:  ________________ Silberne Bundesnadel am: _____________________ 

Goldene LV-Nadel am:  ________________ Goldene Bundesnadel am: _____________________ 

 

Züchterische Erfolge, insbesondere auf Kreis-, Landes- und Bundesschauen: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Folgende Ehrenämter werden oder wurden bekleidet: 

________________________________________  von: _____________ bis: ________________ 

________________________________________  von: _____________ bis: ________________ 

________________________________________  von: _____________ bis: ________________ 

 

 



Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

Rassegeflügelzuchtverein Kaltenkirchen und Umgebung von 1903 e.V., An`n Tiebarg 12, 24632 Lentföhrden,  
Gläubiger-Identifikationsnummer DE47ZZZ00000734383 
 
Mandatsreferenz   ___________________________________    (vom Kassenwart des RGZV auszufüllen!) 
 
_____________________________________________  _________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)    Straße und Hausnummer 
 
_____________________________________________  _________________________________________ 
Postleitzahl und Ort      Datum, Ort und Unterschrift 
 
1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Rassegeflügelzuchtverein Kaltenkirchen und Umgebung von 1903 e.V. widerruflich, die 
von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag von 20 € bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Nach schriftlicher Benachrichtigung durch den Rassegeflügelzuchtverein Kaltenkirchen und Umgebung von 
1903 e.V. über die Umstellung auf die SEPA-Lastschrift gilt das folgende SEPA-Lastschriftmandat. Die 
Einzugsermächtigung erlischt dann. 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Rassegeflügelzuchtverein Kaltenkirchen und Umgebung von 1903 e.V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Rassegeflügelzuchtverein Kaltenkirchen und Umgebung von 1903 e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
 
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. 
 
____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
____________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift* des Zahlungspflichtigen 
 
 

Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

Ich bin damit einverstanden, dass der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter sowie deren angeschlossenen 
Unterorganisationen personenbezogene Daten und Fotos von mir in den verbandsinternen Printmedien und auf den 
Internet-Seiten dieser Organisationen veröffentlicht. Weiterhin können diese Daten an externe z.B. Print- und 
andere Medien übermittelt werden. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere Name, Fotos, Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Verband der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen 
Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt. Bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich 
entfernt. 

_______________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
 

* Personen, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, bedarf es der Einwilligung (= Unterschrift) des gesetzlichen 
Vertreters! 


