
Antrag zur Aufnahme in die  

Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
und in die Jägerschaft

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied und bitte um Angabe des für mich zuständigen 
Hegeringes.

Zur Person mache ich folgende Angaben:
Name:

Beruf:

Fax:

E-mail:

Telefon:

PLZ/Ort:

Straße: Ortsteil:

Vorname:

geboren am

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 Landesjägerschaft 
Niedersachsen e.V. und der Jägerschaft                                                                                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 Datenschutzvor-
schriften zu Vereinszwecken elektronisch gespeichert und verwendet werden. 
 

DatumOrt Unterschrift

Ort UnterschriftDatum

Bei Minderjährigen ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

(c
) C

op
yr

ig
ht

 L
an

de
sj

äg
er

sc
ha

ft 
N

ie
de

rs
ac

hs
en

 e
.V

.


Antrag zur Aufnahme in die 
Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
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Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied und bitte um Angabe des für mich zuständigen Hegeringes.
Zur Person mache ich folgende Angaben:
Ich ermächtige die Jägerschaft                                                                          , den Jahresbeitrag von meinem
abzubuchen. Diese Vollmacht bezieht sich auf den Jahresbeitrag und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Weitere Angaben:
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 Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. und der Jägerschaft                                                                                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 Datenschutzvor-schriften zu Vereinszwecken elektronisch gespeichert und verwendet werden.
 
Bei Minderjährigen ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
(c) Copyright Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
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Gabriele Eickmann
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