BJV Kreisgruppe Neumarkt i.d.OPf.
im Jagdverband Bayern e.V.
Anmeldung
zur Jägerausbildung
WOCHENEND-KURS
Verbindliche Vereinbarung

seit1877

zwischen

Name ....................................................................... Vorname ............................................................................
geboren am ........................................................... in ......................................................................................... .

Herrnhof 3
92318 Pölling

Beruf .............................................................................................................. Familienstand .......................................................................
PLZ ..................... Ort ..................................................................................... Straße/Platz/Nr. ..................................................................
Telefon ............................................................................. Funktelefon .......................................................................................................... .
E-mail ................................................................................................................................................................................................................
und dem

Bayer. Jagdschutz- und Jägerverband Kreisgruppe Neumarkt i.d.OPf. e.V.
über
die Teilnahme an dem Jungjäger-Ausbildungskurs
DieseAnmeldungNereinbarung ist verbindlich. Ein Rücktrittsrecht ist nicht gegeben. Sollte der angemeldete Jungjäger aus wichtigem Grund,
z.B. schwere, andauernde Krankheit, an der Ausbildung nicht bis zum Ende teilnehmen können, kann der BJV eine anteilige Gebührenrückerstattung vornehmen.
Voraussetzung ist die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung. Der Schüler kann jedoch auch ohne weitere Kostenstellung in einem der nächstenAusbildungskurse
teilnehmen. Es könnten lediglich Kosten für die erneute Schießausbildung anfallen.
Sollten während derAusbildung Gründe eintreten, auf Grund dessen der Jungjägeranwärter von den zuständigen Behörden nicht zur Jägerprüfung zugelassen werden kann
(Strafverfahren usw.) und er deswegen dieAusbildung abbricht, ist keine Rückerstattung von anteiligenAusbildungsgebühren vorgesehen. Sollte der Jungjägeranwärter
durch gravierendes Fehlverhalten, wie z.B. Erscheinen zurAusbildung in be- oder angetrunkenem Zustand, usw., auffällig werden, kann der BJV diesen Schüler teilweise
oder gänzlich von derAusbildung ausschließen.
Eine Rückerstattung von Gebühren ist hierbei nicht vorgesehen.
Die Gebühr für die Ausbildung beträgt einmalig € 1.150,- eintausendeinhundertfünfig EURO
(€ 680,-Ausbildungsgebühr, € 180,- für Seminarunterlagen, € 290,- für die Schießausbildung, Standgebühren, Leihwaffen und Munition)
und ist vor Beginn derAusbildung zu entrichten; bzw. bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung, wird diese vom BJV kurzfristig eingezogen.
In der Kursgebühr sind enthalten:
Der praktische und theoretische Unterricht, alle notwendigen Unterrichtsunterlagen, Lehrmaterial, Fachbücher und die Kosten der Schießausbildung einschließlich der
Standgebühren für den Schießplatz, für den Wurftaubenstand, für den Stand laufender K eiler, für
den 100-Meter-Kugelstand, sowie die gesamte hierfür notwendige Munition, die Leihgebühren für die Waffen und das Training im
elektronischen Schießkino sind in dieserAusbildungspauschale enthalten.
Jeder Kursteilnehmer ist ab dem Tage des Beginns der Ausbildung, Mitglied im BJV, Kreisgruppe Neumarkt.
Damit ist derAuszubildende sowohl während des Unterrrichts, als auch während der Schießausbildung versichert. In der Kursgebühr sind der anteilige erste Jahresbeitrag
Ueweils bis zum 31.12. des laufenden Jahres) und dieAufnahmegebühr enthalten.
Nicht in der Gebühr enthalten sind:
Prüfungsgebühren und sonstige Kosten (z.B. Privatunterricht auf eigenen Wunsch, Reisekosten, ...) sind nicht enthalten.
Die persönlichen Daten werden im Verein gespeichert und an den Jagdverband Bayern weitergegeben.
Dem stimmt der Jagdschüler ausdrücklich zu.

Datenschutzerklärung:
Ich willige ein, dass die BJV-Kreisgruppe Neumarkt im Jagdverband Bayern e.V., als verantwortliche Stelle, die im Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und zur Übermittlung von Vereinsinformationen
durch den Verein verarbeitet und nutzt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt
werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei der Verantwortlichen BJV-Kreisgruppe Neumarkt im Jagdverband Bayern e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der
Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen.
Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass die BJV-Kreisgruppe Neumarkt im Jagdverband Bayern e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine
Übermittlung dieser Daten an den Bayerischen Jagdverband findet nur zum Zweck der Mitgliederverwaltung statt (Eingabe in das vom Bayerischen Jagdverband zentral für alle Kreisgruppen zur Verfügung
gestellte Mitgliederverwaltungsprogramm). Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte wird nicht vorgenommen.
Ich willige ein, dass die BJV-Kreisgruppe Neumarkt im Jagdverband Bayern e.V. Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des Vereines oder sonstigen
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen
bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

Neumarkt-Pölling, den .............................
Jungjäger-Anwärter

QUITTUNG

EURO 1.150,- (eintausendeinhundertfünfzig)
heute in bar für die Jungjägerausbildung
(Gesamtkosten BJV) erhalten.
Neumarkt-Pölling, den .............................

für den BJV Neumarkt

Einzugsermächtigung
Ich bin damit einverstanden, dass der BJV Neumarkt die
o fällige Kursgebühr für die Jungjäger-Ausbildung
o den jeweils fälligen Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft
von meinem Konto, IBAN .............................................................

für den BJV Neumarkt

BIC ..............................................
per Lastschrift einziehen wird.

Name ..............................................................

Neumarkt, den ..................

Unterschrift ...................................

