
Antrag auf Mitgliedschaft in der 
Sabris Zuchtgemeinschaft e.V. 
 

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten für die Vereinszwecke gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
zu. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine 

Daten werden nur so lange gespeichert, wie die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben.  

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Sabris Zuchtgemeinschaft 

 

Vorname und Name: __________________________________________________________ 

Geb.-Datum:______________________ Nationalität:________________________________ 

Straße: _____________________________________________________________________ 

Land – PLZ – Ort: _____________________________________________________________ 

Telefon: ______________________ Mobil: ________________________________________  

E-Mail:  _____________________________________________________________________ 

ggf. URL Homepage:___________________________________________________________ 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Satzung des Vereins gelesen habe und akzeptiere. 

 
Ort, Datum und Unterschrift:___________________________________________________ 

Mitgliedsstatus: 

  Vollmitglied -  Aufnahmegebühr von 90,- € 

       ab dem Folgejahr zu einem Jahresbeitrag von 30,- €   

  Familienmitglied zu einem Jahresbeitrag von 30,- € (hier entfällt die Aufnahmegebühr) 

       Name des Vollmitglieds: ___________________________________________________ 

Besteht eine Mitgliedschaft in einem anderen Hundezuchtverein?   

  nein  -     ja 

Wenn „ja“, Name des anderen Vereins: __________________________________________ 

 

Ich bitte um Erfassung meiner Hunde im Zuchtbuch der Sabris Zuchtgemeinschaft, incl. 

aller ermittelbaren Vorfahren und direkten Nachkommen. Entsprechende Belege, wie z.B. 

Ahnentafeln/Wurfscheine + Wurfabnahmen usw. sind in Kopie anbei (ggf. Excel-Liste).   

(Hundedaten unterliegen nicht dem Datenschutz.) 
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Folgende Hunde sind in meinem Besitz (alle Hunde im eigenen Haushalt): 

 

(bei weiteren Hunden bitte ein weiteres Blatt ausfüllen) 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift:__________________________________________________ 

>>> Den Antrag bitte senden an: vorstand@sabris-hund.de, wir melden uns in Kürze <<< 

 
 

ZB-Nr. Name 
Geb. 
Dat. 

Geschlecht Rasse 
Zucht-

zulassung 
Chip-Nummer 
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
 Wiederkehrende Zahlungen/Recurrent Payments 
 
Zahlungsempfänger 

Sabris Zuchtgemeinschaft e.V. 
 

 
 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier) Mandatsreferenz/ Mitgliedsnummer 

   
 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Ich/Wir ermächtige(n) die Sabris Zuchtgemeinschaft e.V., Zahlungen von 

meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir 
mein/unser Kreditinstitut an, die von der 

Name des 
Zahlungsempfängers: 

Sabris Zuchtgemeinschaft e.V. 

  auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name Kontoinhaber: 
 

Straße / Nr.: 
 

PLZ / Ort: 
 
  

Name der 
Bank: 

 

 

IBAN:   D E                     
 

BIC 1:             
 
 

Ort, Datum: 
 
 

Unterschrift: 
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Informationen zum Datenschutz 

Verantwortlich 

Name: Sabris Zuchtgemeinschaft e.V. 

Sitz: Bonner Ring 131, 50374 Erftstadt 

Kontakt: vorstand@sabris-hund.de 

Art der Daten 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Mitgliedschaft von Ihnen 
erhalten. Ebenso verarbeiten wir personenbezogene Daten, die uns von den in unserem Verein 
organisierten Züchtern im Rahmen des Kaufs eines Hundes, mit Ihrem Einverständnis an uns 
übermittelt werden. Relevante personenbezogene Daten sind: Name, Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse. Darüber hinaus können dies auch weitere, uns zur Verfügung gestellte Daten im 
Rahmen der Vereinsmitgliedschaft oder zur Vertragserfüllung sein wie z.B. Geburtsdatum, 
Kontoverbindung oder Nutzung der von uns angebotenen Medien sein. 

Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten entsprechend den Bestimmungen der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Wir verarbeiten diese Daten zur Erfüllung von 
mitgliedschaftlichen und vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs. 1b DSGVO). Grundlage hierfür ist 
die Satzung, die wechselseitige Verpflichtungen des Vereins und der Mitglieder enthält. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erfüllung des 
satzungsgemäßen Vereinszwecks und zur Durchführung der Rechte und Pflichten aus der 
Satzung. Aber nicht nur das Rechtsverhältnis zu den Mitgliedern ist relevant, sondern auch zu 
Dritten, wie Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO. Dies gilt auch für alle sonstige mit dem 
Betrieb und der Verwaltung eines Vereins erforderlichen Tätigkeiten. Die Zwecke der 
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem Anlass. Die Einzelheiten über die Zwecke 
der Datenverarbeitung ergeben sich aus den jeweiligen Formularen. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs.1f 
DSGVO) über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen 
von uns oder Dritten.   
Wir verarbeiten Ihre Daten aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1a DSGVO). Soweit Sie uns 
eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt 
haben, ist die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte 
Einwilligung kann von Ihnen jederzeit formlos widerrufen oder eingeschränkt werden (siehe 
Abschnitt „Ihre Rechte“). Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Soweit der Verein 
gesetzlichen Vorgaben unterliegt, ist eine Datenübermittlung an die entsprechenden Stellen 
rechtlich zulässig und kann auch nicht widerrufen werden (Artikel 6 Abs. 1 lit.c DSGVO). 

Datenübermittlung  
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken 
findet nicht statt.  
Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn:   

- eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht (Art.6 Abs.1 lit. c DSGVO) 
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- dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO) 
 

In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten auf das erforderliche 
Minimum. Eine Übermittlung in Drittländer außerhalb der EU findet nicht statt. 
 
Löschfristen  
Die Daten der Hunde werden grundsätzlich niemals gelöscht, da sie zur Erfüllung des 
Vereinszwecks unabdingbar sind. Dies gilt auch für Hundedaten, die aufgrund einer eventuellen 
Zuordenbarkeit in einem erweiterten Sinn als Personendaten betrachtet werden könnten, wie 
z.B. Zuchtbuchnummer oder Chipnummer. Eigentümer von den in der Sabris Zuchtgemeinschaft 
gezüchteten Hunden werden, wenn sie der Datenspeicherung zugestimmt haben und keine 
Mitglieder des Vereins sind, 2 Jahre nach Ende des Kalenderjahres, in dem der betreffende Hund 
verstorben ist, gelöscht. Erhalten wir vom Ableben des Hundes keine zuverlässige Kenntnis durch 
den Eigentümer, wird zur Errechnung der Löschfrist von einem maximal erreichbaren 
Lebensalter des Hundes von 18 Jahren ausgegangen.  Die reinen Mitgliederdaten werden 
entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, bzw. bis dahin gesperrt. 

Ihre Rechte 
Auf Anfrage informieren Sie gerne, ob und welche personenbezogenen Daten zu Ihrer Person 
gespeichert sind (Art. 15 DSGVO) und verarbeitet wurden.  
 
Ihnen steht das Recht zu, unrichtig erhobene personenbezogene Daten berichtigen oder 
unvollständig erhobene Daten vervollständigen zu lassen (Art. 16 DSGVO). Ferner haben Sie das 
Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen (Art. 18 DSGVO).  
 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 
 
Darüber hinaus steht Ihnen das sogenannte „Recht auf Vergessenwerden“ zu, d.h. Sie können 
von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern hierfür die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen (Art. 17 DSGVO). Gesetzliche Aufbewahrungsfristen haben Vorrang 
vor der Löschung. Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht, Ihre einmal erteilte 
Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen 
dürfen.  
Sie haben zudem das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Widerspruch zu erheben, sofern ein Widerspruchsrecht gesetzlich vorgesehen ist. Im Falle eines 
wirksamen Widerrufs werden Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls automatisch durch uns 
gelöscht (Art. 21 DSGVO). Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen, genügt eine E-Mail an: vorstand@sabris-hund.de 

Bei Verstößen gegen die datenschutzrechtlichen Vorschriften haben Sie gem. Art. 77 DSGVO die 
Möglichkeit, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu erheben. 
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