
Mein Aufnahmeantrag für den Dogo-Canario-Deutschland e.V. 
 
 
Meine Daten: Vorname: _____________________________   Name: _________________________ 
 
Ich wohne: Straße: _______________________________________________________    Nr.: _____ 
 
PLZ: ____________      Ort: ___________________________________________ 
    
                                                                                          Ich bin zu erreichen über: 

                                                                             
An den                                                               Telefon: __________-___________________ 
Dogo-Canario-Deutschland e.V.                     
Zum See 10                                                                    Handy:_______________________________ 
                                                                                                   E-mail:                                                   
14641 Wachow                                                  ____________________________________   

                                          
                                                                                           

 
 

Ich möchte Teil der Gemeinschaft der Molosserfreunde im deutschen 
Dogo Canario Verein werden. Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft im 

Dogo-Canario-Deutschland e.V. zum nächst möglichen Zeitpunkt. 
 

Die Satzung des Vereins habe ich dem Internet entnommen, auf Wunsch erhalte ich 
diese auch in Schriftform zugeschickt. Die Mitgliedschaft gilt für ein Jahr und 
verlängert sich automatisch jährlich, wenn nicht fristgerecht bis zum 30.11. eines 
Jahres gekündigt wird.  
 
[  ] Mein Ehepartner möchte die vergünstigte Familienmitgliedschaft nutzen und sich  
     hiermit ebenfalls anmelden.  
Name / Unterschrift des Partners: _____________________________________________ 
 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 6,00 € monatlich, 72,00 €/Jahr, und wird halbjährlich 
eingezogen. Der vergünstigte Familienmitgliedsbeitrag beträgt 36,00 €/Jahr. 
 
 
Datum: _________   Unterschrift: ________________________________________ 

 

 
Ermächtigung zum Beitragseinzug im Lastschriftverfahren 

Hiermit ermächtige ich widerruflich den Verein Dogo-Canario-Deutschland e.V., den von mir zu 
entrichtenden Fördermitgliedsbeitrag halbjährlich von meinem Konto abzubuchen. 
 
 
Kontonummer: _________________________   Bankleitzahl: ___________________________  
 
 
Kontoinhaber: _____________________________________ 
 
 
Datum: _____________   Unterschrift:__________________________________________ 
 
Alle personenbezogenen Daten werden gemäß den deutschen Datenschutzbestimmungen verarbeitet und nicht an Dritte 
weitergegeben. Das Formular kann entweder per Post oder auch ausgedruckt, unterschrieben und dann eingescannt als PDF-
Datei per E-Mail geschickt werden. Anträge ohne korrekte Adresse und Telefonnummer werden nicht angenommen. 
 

 

[  ] Ich bin Züchter und benötige das Sonderblatt für Züchter, als Teil des Antrages 



Mein Aufnahmeantrag für den Dogo-Canario-Deutschland e.V. 
 

Freiwillige Zusatzauskunft zum Antrag im Dogo-Canario-Deutschland e.V. 

Um mich und auch meine/n Hund/e besser in den Dogo-Canario-Deutschland e.V. einzubringen, den 
Kontakt zu den anderen Mitgliedern leichter zu ermöglichen und damit der Verein besser auf seine 
Mitglieder reagieren und zugehen kann, mache ich folgende freiwillige Angaben: 
 
Ich halte _____ (Anzahl) Hunde, der Rasse/n ____________________________________________ 
 
 

 
Auf den Dogo Canario bin ich gekommen, durch _________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(Auch wenn Sie einen anderen Molosser haben, wie sind Sie auf unsere Seite gekommen?) 
 
Meine/n Hund/e habe ich von ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(Züchter, Person, Verein, Verband, Tierheim……) 
 
Mein Dogo Canario / oder andere Rasse hat:        
 
 
Hundename: ____________________________ [  ] FCI-Papiere aus ________________________ 
 
[  ] keine Papiere,  [  ] andere Papiere von ______________________________________________ 
 
Chipnummer: ___________________________  Zuchtbuchnummer: ________________________ 
 
 
Hundename: ____________________________ [  ] FCI-Papiere aus ________________________ 
 
[  ] keine Papiere,  [  ] andere Papiere von ______________________________________________ 
 
Chipnummer: ___________________________  Zuchtbuchnummer: ________________________ 
 
 
Hundename: ____________________________ [  ] FCI-Papiere aus ________________________ 
 
[  ] keine Papiere,  [  ] andere Papiere von ______________________________________________ 
 
Chipnummer: ___________________________  Zuchtbuchnummer: ________________________ 
(Bei mehreren Hunden, bitte zweites Formular dazu nehmen.) 
 
[  ] ich betreibe mit meinem Hund folgenden Sport, Ausbildung, Freizeitbeschäftigung, Hundeplatz: 
 
 

 
[  ] mein Hund hat folgende Untersuchungen (HD, ED, Herz, ect.), mit folgenden Befunden: 
 
 

 
 

 
Bemerkungen/Zusatz: 

 
 

 
 
Datum: ___________   Unterschrift: ____________________________________________ 


