Club der
Freunde des
Fila Brasileiro e.V.
Erstgründung 1961

-

Neugründung 1986

-

Sitz Schwabach

–

Mitglied im VDH/FCI

Beitrittserklärung
Ich möchte Mitglied im Club der Freunde des Fila Brasileiro e.V. (CFB) werden. Ich erkenne die
Satzung an und verpflichte mich, den jährlichen Mitgliedsbeitrag pünktlich zu zahlen. Ich versichere,
dass ich keinem Hundeverein angehöre, der nicht dem VDH oder der FCI angeschlossen ist. Ich stelle
hiermit den Antrag auf eine Mitgliedschaft als:

Hauptmitglied □

Familienmitglied □

(bitte zutreffendes ankreuzen)

Name / Vorname:

_________________________________________________________________

Straße und Hausnummer:

_________________________________________________________________

Postleitzahl und Ort:

_________________________________________________________________

Telefon / FAX3):

_________________________________________________________________

E‐Mail 3):

_________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

________________________________________________________________________________________
Datum/Unterschrift des Antragstellers(bei Minderjährigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Datenschutzerklärung:
Die umseitig abgedruckten Informationen gemäß der Datenschutz‐Grundverordnung habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift erteile ich ausdrücklich meine Einwilligung zur Verwendung
meiner persönlichen Daten, wie auf der Rückseite beschrieben. Ich willige ein, dass mein Name, Ort und
Hunderasse im Rahmen des Aufnahmeverfahrens im Vereinsmagazin VDH‐Magazin „Unser Rassehund und auf
der Internetseite des CFB e.V. veröffentlich werden. Ferner willige ich ein, dass meine Daten, die ich auf diesem
Formular angegeben habe, im Rahmen der Mitgliedschaft elektronisch gespeichert werden dürfen und ich über
die hier gegebenen Kontaktinformation kontaktiert werden darf. Wenn ich das VDH Magazin wünsche, willige
ich ebenfalls ein, dass mein Name und Anschrift an den VDH weitergegeben werden dürfen.

________________________________________________________________________________________
Datum/Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjährigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Der Jahresbeitrag im CFB beträgt laut Satzung aktuell:
Hauptmitglied Inland:
60,00 €
Hauptmitglied Ausland:
75,00 €
Famililienmitglied:
15,00 €
Einmalige Aufnahmegebühr:
25,00 €

Einwilligungserklärung zur Verwendung meiner persönlichen Daten
Mitgliedschaft:
Ich willige ein, dass meine Daten, die ich auf dem Beitrittsformular angegeben habe, im Rahmen der
Mitgliedschaft elektronisch gespeichert werden dürfen und ich über die dort angegebenen
Kontaktinformationen (Post, Telefon, Fax, E‐Mail) kontaktiert werden darf.
Ich willige ein, dass die E‐Mail Kommunikation unverschlüsselt erfolgen kann, auch wenn die E‐Mail persönliche
Daten enthält.
Wenn ich das VDH Magazin beziehe, willige ich ebenfalls ein, dass mein Name und Anschrift an den VDH
weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass im Rahmen des Zahlungsverkehrs mein Name, Verwendungszweck und Betrag im
elektronischen Kassenbuch gespeichert werden müssen und eine Löschung kann erst nach Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist erfolgen.
Wenn meine Zahlungen per SEPA‐Lastschrift erfolgt, willige ich ein, dass mein Name und meine Kontodaten
elektronische gespeichert und im Rahmen des Zahlungsverkehrs zusammen mit dem Verwendungszweck an
die Sparkasse Heidelberg übermittelt werden dürfen.
Ausstellungen:
Als Aussteller willige ich ein, dass der CFB die Ausstellungsergebnisse, als auch die Ausstellungsergebnisse, die
der CFB von anderen Veranstaltern erhält, zusammen mit meinem Namen im Fila Nachrichten, Unser
Rassehund und auf der Internetseite www.cfb‐fila‐brasileiro.de veröffentlichen darf. Ferner willige ich ein, dass
im Rahmen der Ausstellungen erworbene Titel zusammen mit meinen Namen in den Fila Nachrichten, Unser
Rassehund und auf der Internetseite www.cfb‐fila‐brasileiro.de veröffentlicht werden dürfen.
Die Titel fließen in das elektronische Zuchtbuch ein und können nicht mehr gelöscht werden. Das Zuchtbuch
wird jährlich in gedruckter Form herausgegeben.
Ich willige ein, das Fotografien von meiner Person und meiner Hunde, die auf den Ausstellungen gemacht
wurden, in den Fila Nachrichten, Unser Rassehund und auf der Internetseite www.cfb‐fila‐brasileiro.de unter
Nennung meines Namens und des Namen meines Hundes erfolgen dürfen.
Bei züchterische Tätigkeiten:
Wenn ich züchterisch tätig bin, willige ich ein, dass meine züchterischen Aktivitäten (Zwingernamensschutz,
Übernahmen ins Zuchtbuch, Deckakte, Würfe) als auch Zuchttauglichkeitsergebnis, Prüfungs‐ und
Gesundheitsergebnisse meiner Hunde in den Fila Nachrichten zusammen mit meinen Namen veröffentlicht
werden dürfen.
Ich willige ein, das im Rahmen des Zwingernamensschutzes mein Name und meine Adresse an den VDH
weitergegeben werden dürfen.
Alle vorher aufgeführten Daten, als auch der Zustand der Welpen zum Zeitpunkt der Wurfabnahme fließen in
das elektronische Zuchtbuch ein und können nicht mehr gelöscht werden. Das Zuchtbuch wird jährlich in
gedruckter Form herausgegeben.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
persönlichen Daten meiner Person und meiner Hunde unter Beachtung der DSGVO, erhoben, verarbeitet,
genutzt und übermittelt werden. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt.
Widerufsrecht:
Ferner wurde ich darauf hingewiesen, dass ich mein Einverständnis vollständig, teilweise, als auch im Einzelfall
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Mir ist bekannt, dass ohne Verwertung
bzw. Speicherung meiner Daten die satzungsgemäße Aufgabenerfüllung durch den CER nicht mehr
gewährleistet ist und ein Widerruf bzw. eine Verweigerung des Einverständnisses einen Vereinsaustritt zur
Folge haben kann.
Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
CFB Geschäftsstelle; In Kölln 10, 66265 Heusweiler; E‐Mail: asaro‐antonio@gmx.de
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten innerhalb einer Frist
von 2 Jahren gelöscht, sofern nicht andere Gründen der Löschung entgegenstehen.
1.Vorsitzender und Geschäftsstelle: Antonio Asaro, In Kölln 10, 66265 Heusweiler
Tel.: 06806/5716, Fax: 06806/6741, eMail: asaro-antonio@gmx.de
Kassenführer: Beate Cramer, Tel:02205/8096120, eMail:beatecramer@online.de
Bankverbindung des CFB bei der Sparkasse Heidelberg: IBAN DE30 6725 0020 0057 7013 74

