
 

Aufnahmeantrag des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz e.V. 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 
an den Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. (LJV) 

Postfach 27, 55453 Gensingen 

 
 
 

Vorname:   Nachname:  
     
Straße:   LKZ, PLZ,   
     
Ort:   Geburtsdatum:  
     
Anrede, Titel: /  Beruf:  
     
Kontaktdaten:     
(Tel, Fax.      
E-Mail etc.)     

 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied  

der Kreisgruppe ___________________________ und des Hegeringes *________________ 

im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V., und zwar mit Wirkung vom 1. Januar diesen 
Jahres. 
 
 

Ich verpflichte mich, den satzungsgemäßen Beitrag von jährlich z.Zt. 85,00 Euro zu Beginn 
eines jeden Jahres per Lastschrifteinzug an den Landesjagdverband Rheinland-Pfalz zu zah-
len. In Einzelfällen sind Beitragsermäßigungen gemäß Satzung (§ 9) möglich. Begründung 
bitte eintragen und zwingend einen Nachweis diesem Antrag beifügen. 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Es ist mir bekannt, dass ein Ausscheiden nur zum Jahresende mit Kündigung per einge-
schriebenem Brief bis spätestens 30. September des betreffenden Jahres möglich ist, und 
dass ich ausgeschlossen werden kann, wenn ich meinen finanziellen Verpflichtungen gege-
nüber dem Verband nicht nachkomme. 
 

Ich habe bis jetzt den ____________Jagdschein gelöst. Ich bitte, mich über die Aufnahme zu 
unterrichten. Wenn die zuständige Kreisgruppe nicht innerhalb von sechs Wochen wider-
spricht, wird der Antragsteller in die Mitgliederliste aufgenommen. Weiterhin werden Hege-
ringleiter, Schatzmeister und Schriftführer benachrichtigt. Die monatliche Zustellung des Mit-
teilungsblattes des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz e.V. "Jagd und Jäger" wird veran-
lasst. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch die LJV-Geschäftsstelle gemäß der 
Satzung. Ein Vordruck für den Lastschrifteinzug ist diesem Antrag beigefügt. 
 

Datenschutzerklärung: 
Mit dieser Erklärung gebe ich mein Einverständnis dafür, dass der Landesjagdverband 
Rheinland-Pfalz e.V. (LJV) meine personenbezogenen Daten zum Zweck der Mitgliederver-
waltung erheben, verarbeiten und nutzen darf. 
 
   

 

 

  Ort, Datum, Unterschrift 
 

*wird von der Kreisgruppe ausgefüllt, wenn keine Wünsche vorliegen. 

 



 

Aufnahmeantrag des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz e.V. 

 
 

Lastschrifteinzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich den Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. (LJV), den Jahresmitg-
liedsbeitrag von meinem 
 
 

Konto Nr.:  _____________________________ 
 
Bank:  _____________________________ 
 
Bankleitzahl:  _____________________________ 
 
Kontoinhaber:  _____________________________ 

 
einzuziehen. Diese Ermächtigung kann von mir jederzeit widerrufen werden. 
 
Mitglied: 

Vor- und Zuname:  _____________________________ 
 
Straße:  _____________________________ 
 
Wohnort:  _____________________________ 

 
 
 
   

 

(Ort, Datum) 

  

(Unterschrift) 
 

 
 


