
Antrag zur Aufnahme in die 

Kreisjägerschaft Meiningen e.V. 
 
 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied und bitte um Angabe des für mich zuständigen Hegeringes. 
 
Zur Person mache ich folgende Angaben: 
 
Name:         ________________________________ Vorname:  ___________________________________ 
 
Straße:        ________________________________ Ortsteil:     ___________________________________ 
 
PLZ/Ort:     ________________________________ geboren am: ___________________________________ 
 
Telefon:      ________________________________ Fax: ___________________________________ 
 
E-Mail:       ________________________________ Beruf: ___________________________________ 
 
  
Ich ermächtige die Jägerschaft  _________________________________________ den Jahresbeitrag von meinem 
 
Konto:  _____________________________________ bei: _____________________  BLZ: _________________ 
 
abzubuchen. Diese Vollmacht bezieht sich auf den Jahresbeitrag und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
 
Weitere Angaben: 
 
Jägerprüfung (Jahr):  __________________________ 1. Jagdschein (Jahr): _______________________________ 
 
Bisherige Mitgliedschaft in jagdlichen Organisationen:  ______________________ von:  ________ bis: ________ 
 
 
Gegebenenfalls ehrenamtliche Tätigkeiten in der Organisation der Jäger:     _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und erkenne die Satzung der Kreisjägerschaft 
Meiningen e.V. für mich als bindend an.  
 
Mir ist bekannt, dass in einer Vorstandssitzung über diesen Aufnahmeantrag entschieden werden wird und ich erst nach erfolgter 
Benachrichtigung als ordentliches Mitglied zähle. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden 
Datenschutzvorschriften zu Vereinszwecken elektronisch gespeichert und verwendet werden. 
 
 
__________________________________           _______________________           __________________________  
Ort Datum Unterschrift 
 
 

Bei Minderjährigen ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
 
 
______________________________________            __________________________           _____________________________ 
Ort Datum  Unterschrift 
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Schreibmaschine
Die DSGVO soll ein einheitliches Regelwerk in der ganzen EU zum Schutz personenbezogener Daten schaffen. Personenbezogene Daten sind nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Entscheidend ist also, ob durch die erhobenen Daten ein Personenbezug hergestellt werden kann. Ein Personenbezug liegt bei Daten, die typischerweise in Kontaktformularen abgefragt werden (wie Name und Kontaktdaten), eindeutig vor. Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, etc., die allein zum Zwecke der Information per E-Mail an Kreisjägerschaft Meiningen e.V. notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für diese Nutzung der personenbezogenen Daten bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie hier mit dem bestätigen des Pflichtfeldes erteilen. Unsere Datenschutzrichtlinien können Sie unter unserer Datenschutzerklärung einsehen. Bitte erkundigen Sie sich bei uns !




