Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
- Anerkannter Naturschutzverband -

J ägersc haft Osterholz e.V.
Anmeldung zur Jungjägerausbildung -Vorbereitungslehrgang(Anlage zum Aufnahmeantrag in die LJN / Jägerschaft Osterholz e. V.)
Vorname:

Name:
Anschrift:

E-Mail:

Tel. / mobil:
Beruf:

in:

geb. am:
Bank/Sparkasse:

BIC:

IBAN:

H i e r m i t m e l de i c h m i c h ve r b i n d l i c h f ü r de n nä c hs t e n
VORBEREITUNGSLEHRG ANG DER JÄGERSCHAFT OSTERHOLZ e.V.
ZUR ABLEGUNG DER J ÄGERPRÜFUNG an.
Gleichzeitig beantrage ich meine Aufnahme in die Landesjägerschaft Niedersachen e.V. sowie die
Jägerschaft Osterholz e. V. (siehe gesonderten Aufnahmeantrag).
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den
aktuell gültigen Datenschutzbestimmungen innerhalb der LJN und Jägerschaft Osterholz e. V. elektronisch
gespeichert und verwendet werden können.
Die Jägerschaft nimmt unter der ldent-Nr. DE79 ZZZ0 0000 1393 91 am SEPA-Verfahren der Deutschen
Bundesbank teil.
Ich ermächtige die Jägerschaft Oﬆerholz e. V. die Lehrgangsgebühren sofort von meinem Konto per
Laﬆschrift einzuziehen. Ergänzend ermächtige ich die Jägerschaft Osterholz e.V., fällige Mitgliedsbeiträge
jeweils zum 1.4. eines jeden Jahres (während des Vorbereitungslehrganges iﬆ die Mitgliedschaft in der
Jägerschaft Oﬆerholz e. V. beitragsfrei) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich meine Bank an, die von der Jägerschaft auf mein Konto gezogenen Laﬆschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung eines unzulässig
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meiner Bank/Sparkasse vereinbarten Bedingungen.
Für die beantragte Mitgliedschaft sind die Satzungen der LJN und der Jägerschaft Osterholz e. V.
verbindlich. (Datenschutzinformation und Satzung sind unter www.blattzeit-ohz.de zu finden.)

. ............................................................................................. .

Ort/Datum

...........................................................................................................

Unterschrift

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ort/Datum

(bei Minderjährigen bitte Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Unterschrift

Jägerschaft Osterholz e.V. – Geschäftsstelle – 28790 Schwanewede, Mohrmannsweg 15
Telefon: 04209 2563 – E-Mail: osterholz@ljn.de

