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als Hundebesitzer haben Sie sicher besonderes lnteresse, lhren vierbeinigen Freund gesund zu erhalten, ihn richtig
zu pflegen und zu führen. Wenn wir lhnen anbieten, Mitglied des

§tr.Nä. ffims*w-Jagd,-**br*urhsh u nd*-Verband *.V.
zu werden, dann deshalb, weil auch Sie zu unserer
großen Gemeinschaft gehören und weil wir alle zusam-
men mehr für diese Hunde-Freundschaft tun können:

Wir bieten lhnen die farbig illustrierte Fachzeitschrift
,,Hunde-Journal", 68 Seiten Umfang, die vierteljähr-
lich erscheint, in der Wissenschaftler und Tierärzte Sie
in den wichtigsten Fragen der Haltung, Pflege, Er-
nährung und Vorbeuge gegen Erkrankungen lhres Hun-
des informieren.
Das kann lhnen viele vermeidbare Sorgen ersparen.

Sie lesen aber auch ,,Geschichten vom Hund", erfahren,
was sich in der,,Hunde-Welt" tut oder auch nur, wo Sie
mit lhrem Hund gerngesehene Urlaubsgäste sind.

Sie werden von unseren rund 250 örtlichen Gruppen zu
,,Treffen von Hunde-Freunden" eingeladen, zu Filmen
und Tierarztvorträgen, aber auch zu gemeinsamen Wan-
derungen; Hundefreunde sind nette Menschen, kommen
schnell miteinander ins Gespräch. Neue Freundschaften
entstehen.

Hundefreunde sind nette CRSC ,fN

Sie können aber auch an Übungen in der Erziehung und
Ausbildung lhres Hundes zum ,,verkehrssicheren Begleit-
hund", bestätigt im Begleithunde-Pass, mitmachen oder
,,Hunde-Sport' auf unseren Ag ility-Parcou rsen betreiben.
Ein Erlebnis für Sie und lhren Hund.

Oder Sie besuchen einmal unsere internationalen Rasse-
hunde-Schauen im ln- und Ausland. Die rassische Beur-
teilung lhres Hundes, durch eine Urkunde bestätigt, kann
auch interessant und nützlich für Sie sein.

Wenn Sie Züchter sind, erfahren Sie aus der Zeitschrift
z.B. wo Deckrüden stehen, unser Zuchtbuch stellt Ah-
nentafeln für Welpen aus, unsere Mitarbeiter beraten Sie.

Und sicher auelr qünstiq fur'§ie:
Die Hundehalter-Haftpflichtversicherung zu Sonder-
konditionen fur Mitglieder unseres Verbandes!
Hinweis auf der Rückseite ! >

Kommen deshalb auch Sie, einer gemeinsamen
Hundefreundschaft wegen, zu uns !

Hiermit werde ich Mitglied und erhalte die Verbandszeitschrift
.. L{ u ncl e-,.i*u rnai " des lnt. Rasse-Jagd-Gebrauchshu nde-Verband e.V.
94439 Roßbach * Am Luderbach 5 - zum Bezugspreis von € 18,- jährlich

Antrag und Datenschutz-Blatt bitte in Blockschrift ausfüllen: Bitte Antrag und anhängende Daten'
schutz{rklärung UNTER§CHREIBEN

vorrzuname

Sie befünruorten auch die elektronische Rechnungstellung
des Jahresbeitrages per E-Mail (pdf-Datei)?

und vollständig im Umschlag an die Verbandsadresse
einsonden - oder per Fax senden an: 0 85 47/ 287
Wir vertrcten auctr lhre lnteressen in einer oft nicht genade hun-
defreundlichen Umwelt. Wr informiercn Sie in Recfitsfagen
durch Verofien{ichung neuester Urteile, die audt einmal ffr Sie
wichtig sein können.

Und dies ltir einen Jahresbeitrag, den allein der Bezug der illu-

strierten Factzeit§chrift Iohnt.

Zeitschrift und vierteljährliche Zustellung sind im Jahresbeitrag
enthalten.

Bei Eintritt ist der Beitrag für das laufende Jahr zu bazah-
len, dle berelts erschienenen Zeltschriften des Beitragsjah.
res werden nachgeliefert.

Die Mitgliedschaft kann, jeweils zum Jahresende schriftlich
beim Hauptverband (IRJGV e.V.) gekündigt werden.

Der Versand der jährtichen Beitragsrechnung erfolgt per
Post oder E-Mail (pdf = elektronische Rechnungstellung).

EINFACI.IER: thre EINZUG§ERMACHTIGUNG zur Abbuchung
Beachten Sie bitte unbedtngtdie Rücksaite!t),*;:
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O ,o - ich erkläre mich einverstanden des Jahresbeitrages



Mitglieder des Vereins IRJGV e.V. und IDG e.V. zahlen einen
pnilicnen Versicherungsbeitrag von

r a) €,63,36 (incl.Vers.-§teuer) pro Tier bei einem JAHRESVERTRAG
OHNE Selbstbeteiligung - für eine Versicherungssumme von:
. 15 Millionen € pauschal für Personen-, Sach- und Vernögensschäden
- 1 Mitlion €.Mietsachschäden (ild.Vers,-Summe enthatten)
- Auslandsschäden ohne zeitliche Begrenzung - oder:

r b) € 5f,60 {incl.Vcm.-sleuer) pro Tier bei einem 3*IAHRE§VERTRAG
OHNE Selbstbeteiligung - für eine Versicherungssumme von:
-'15 Millionen € pauschal,für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
- 1 Million € Mietsachschäden {i.d.Vers.-Summe enthalten)
- Auslandsschäden ohne zeitliche Begrenzung

lhre Anfrage wegen Zusendung
von Antragsunterlagen richten Sie
bitte an:

Uwe Kiebart
Kleiner Hucken 13

21727 Estorf-Gräpel

. Tel.: 0 41 40 I 413
o Fax 0 41 40 I 87 6876
o Mobil: 0170 / 5 96 2296
o uwe.kiebart@service.generali.de

Auch ein Hundeleben ist Unglück und Unfällen ausgeselzt. Hundehalter haften prinzipiell für Schäden, die ihre Vierbeiner verursachen, denn nach § 833 BGB, hafen Hundehalter
unabhängig von privatem Veischulden fürjeden Schaden, den ihr Tier verursacht. Gelegenheiten, etwas anzustellen, gibt es für Hunde genug. Vom Anspringen und Beschmutzen
Fremder, bis zum Beißen eines Artgenossen oder z.B. die finanziellen Folgen eines schweren Unfalls.

Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Haftpflicht-Versicherung. Wir bieten sie für Sie als Hundefreunde !
Erstinformationen erteilt auch der Verband - IRJGV e.V,, Am Luderbach 5, 94439 Roßbach - kontaktieren Sie uns unter:

I 0 85 47l 3 96 - Fax: 2 87 - E-Mail: info@idg-irjgv.de

Wir laden Sie ein zur BEGLEITHUNDE-Ausbildung, die lhnen und lhrem Hund Freude macht !

Machen Sle mitl Erziehung braucht jeder
Hund, egal - ob Rasse- oder Mischlings-
hund. Aber mit verständnisvoller Hand. Wis-
sen yom Hund, seinem Wesen, Veranlagun-
gen - und seinen Fähigkeiten daraus, gehören
dazu, wie auch das Spiel und sein soziales
Vefialten; wer immer an der Leine läuft, wird
verhaltensgestört. Wir bieten lhnen diese
Hundeeaiehung in rund 250 Gruppen im Bun-
desgebiet, Besuchen Sie einmal einen

"Schnupperkurs' 
- Hundefreunde treffen sich

dort, tauschen ihre Erfahrungen aus, die Kin-
der sind geme dabei!

Wr wollen Hundehaltung, die andere nicht
belästigt oder gefährdet, sondem Freude
macht. Sie werden erstaunt sein, wie gut und
schnell auch lhr Hund lernt.

Kommen Sie zu uns, überzeugen Sie sich
selbstl
Wenden Sie sich einfach an eine Gruppe in
lhrem Raum, oder direkt an unseren Verband.
Sie erhalten dann auch eine ausführliche Bro-
schüre über unsere Begleithundeausbildung.

AKuelle lnfos natürlich auch unten

www"id,6-*r;gv.d*

§*q i;*m - er r:fm*h - k**t*n g * n*ti g . § E PA- Basis-Lastsch rifrve rfa hren
80 % der Mitglieder
nuEen die Vorteile der
Erteilung einer Ab'
buchungserlaubnis.

lhre Vorteile:
. Sie sparen sich die

übenreisungsge-
bühren.

r Sie ersparen sich
lhren Aufirvand mit
der Überweisung,
vergessen die Zah-
lung nicht und ver-
meiden evtl. Mafu
nungen und damit
unnötige Kosten.

. Wir übernehrnen flir
Sie die Bankkosten
pro jährlicher Ab.
buchung.

Die Vorteile ltir uns:
r Wir erhalten keine

unvollständigen
überweisungen.

I Die konekte Bei-
kagsverbuchung
wird wesenüich ver-
einfacht.

Wir freuen uns, Sie in
unserer Gemeinschaft
begrüßen zu können.

IBAN:

Einzugsermächtigung Dätum

An den lnt. Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-Verband e.V,
Am Luderbach 5 o 94439 Roßbach o Fax:0 85471 287

Hiermit ermächtige ich widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag in Höhe von € 18,-
jährlich -zu Lasten meines Kontos- mittels SEPA-Basis-Lastschriftverfahren einzuziehen.

BIC:

bei der (Bezeichnung des kontoflihrenden KreditinsUtutes)

Mitglieds-Nr.: (wird bei Neumitgliedem vom Verband eingesetzt)

Diese Erklärung hat so lange Gültigkeit, bis ich sie dem lnt. Rasse-Jagd-Gebr.-Verband e.V. gegenüber
schriftlich widerrufe, bzw. die Mitgliedschaft kündige.

Bitte nachstehende Angaben genau und komplett ausfüllen:

Vorname Familienname Telefon

Straße/Haus-Nr.

Falls vom Antragsteller abweichend
Vor- und Zuname des Kto.-lnhabers:

i figenlrändige Unterschrift
i des Kontoinhabers erforderlich:

:

PLzMohnort

Unterschrift
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Int. Rasse-Jagd-Gebr.-Verband e.V. (IRJGV)
94439 Roßbach o Am Luderbach 5
A (08547) 396 o Fax 287 t E-Mair: info@idg-irjgv.de r www.idg-irjgv.de

Hinweise zur Datenverarbeitung
1. Name und Kontaktdaten des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen sowie des be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die
Dalenverarbeitung durch:
I nt.Rasse-Jagd-Gebr.-Verband e.V.
Am Luderbach 5 - 94439 Roßbach
E-Mail: mitgliedsvenraltung@idg-irjgv.de
Tel.: 08547/396 - Fax: 287

Die Datenschutzbeauftrage ist unter oben-
genannter Anschrift, z.Hd. Frau Krückl,
bzw. unter info@idg-irjgv.de erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personen-
bezogener Daten sowieArt und Zweck und
deren Venvendung

Wenn Sie Mitglied in unserem Verein wer-
den möchien, erheben wir folgende lnfor-
mationen:
- Anrede - Vorname - Name
- Anschrift
- Telefonnummer (Festnetz und/oder

Mobilfunk)
- eine gültige E-Mail-Adresse

Die Datenverarbeitung erfolgt auf lhren
Aufnahmeantrag hin und ist nach Art.6
Abs.1 S.1 lit.b DSGVO für die angemes-
sene Bearbeitung lhrer Mitgliedschaft er-
forderlich.
Die für die Mitgliedschaft von uns erhobe-
nen personenbezogenen Daten, werden
bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungspflicht gespeichert und danach ge-
löscht; es sei denn, dass Sie in eine
darüber hinausgehende Speicherung ein-
gewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung lhrer persönlichen
Dalen an Dritte, zu anderen als im Folgen-
den aufgeführten Zwecken, findet nicht
statt.
Soweit dies nach Art, 6 Abs.1 S.a lit.b.
DSGVO für die Abwicklung von Mitglieds-
verhältnissen mit lhnen erforderlich ist,
werden lhre personenbezogenen Daten an
Dritte weitergegeben. Hiezu gehört insbe-
sondere die Weitergabe an zuständige
Landesgruppen und Gruppen des Vereins
und deren Vertreter.
Die weitergegebenen Daten dürfen von
dem Dritten ausschließlich zu den genann-
ten Zwecken veruvendet werden.

4. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
- gemäßArt 7Abs.3 DSGVO, lhre Mitglied-

schaft jederzeit zu kündigen. Dies hat zur
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die
auf dieser Mitgliedschaft beruhte, für die
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art 15 DSGVO, Auskunft über
lhre von uns verarbeiteten Daten zu ver-
langen. lnsbesondere können SieAuskunft
über die Verarbeitungszwecke, die Kate-
gorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen lhre Daten offengelegt wurden oder
werden, die geplante Speicherdauer, das
Bestehen eines Rechts auf Berechtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung oder Widerspruch, das Bestehen
eines Beschwerderechts, die Herkunft
lhrer Daten, sofern diese nicht bei uns er-
hoben wurden - sowie über das Bestehen
einer automatisierten Entscheidungsfi n-
dung, einschließlich Profiling und ggf. aus-
sagekräftigen lnformationen zu deren
Einzelheiten verlangen;
- gemäß Art. 16 DSGVO, unverzüglich die
Berichtigung unrichtiger oder Vervollstän-
digung lhrer bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DSGVO, die Löschung
lhrer bei uns gespeicherten personenbe-
zogenen Daten zu verlangen, soweit nicht
die Verarbeitung zurAusübung des Rechts
auf freie Meinungsäußerung und lnforma-
tion, zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung, aus Gründen des öffentlichen
lnleresses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist.
- gemäß ArL 18 DSGVO, die Einschrän-
kung der Verarbeitung lhrer personenbe-
zogenen Daten zu verlangen, soweit die
Richtigkeit der Daten von lhnen bestritten
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist,
Sie aber deren Löschung ablehnen und wir
die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch
gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung eingelegt haben.
- gemäßArt. 20 DSGVO, lhre personenbe-
zogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhal-
ten oder die Übermittlung an einen ande-
ren Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art.77 DSGVO, sich bei einer
Aufsichtsbehörde zu beschweren. ln der
Regel können Sie sich hierfür an die Auf-
sichtsbehörde lhres üblichen Aufenthalts-
ortes oder Arbeitsplatzes wenden.

5. Widerspruchsrecht
Sofern lhre personenbezogenen Daten auf
Grundlage von berechtigten lnteressen
gemäßArt, 6 Abs.1 S.1 lit.f DSGVO verar-

beitet werden, haben Sie das Recht,
gemäß Art.21 DSGVO, Widerspruch
gegen die Verarbeitung lhrer personenbe-
zogenen Daten einzulegen, soweit dafür
Gründe vorliegen, die sich aus lhrer be-
sonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von lhrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen, genügt eine E-Mail-
Nachricht an: info@idg-irjgv.de

Die Hinweise zur Datenverarbeitung
habe ich heute erhalten.
Mit dem Vorgehen bin ich ausdrücklich
einverstanden.

IRJGV e.V. - Neumitglied

Name

Vorname

Straße und Hs.-Nr.:

PLZMohnort

Ort, Datum

Unterschrift

Um Rückfragen zu vermeiden, senden
Sie dieses Datenschutz-Blatt bitte ge-
meinsam mit lhrem Antrag auf Mitglied-
schaft im IRJGV e.V., unterzeichnet an
die Verbandsstelle (im Umschlag oder
per Fax).

Vielen Dank!
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