
Kaukasischer Owtscharka 
Club e.V. 

Der KOC betreut die Rassen: 
Kaukasischer, Mittelasiatischer und  

Südrussischer Owtscharka 

 

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im Kaukasischen Owtscharka Club e.V. (KOC) 
* die so gekennzeichneten Angaben sind freiwillig, alle anderen sind verpflichtend. 

 

Name, Vorname : __________________________________________________________________ 

Straße                 : ___________________________  PLZ / Ort: _____________________________ 
 
Geburtsdatum    : ___________________________  Beruf: *_______________________________ 

Telefon               : _________________   Fax: *_______________  E-Mail: *___________________  

Ich beantrage Mitgliedschaft als  (    ) Vollmitglied  70,00 EUR  /  (    ) Familienmitglied 25,00 EUR 
Ich bin Jugendlicher:  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:    __________________________  
Aufnahmegebühr je Person (auch Familienmitglieder) einmalig 30,00 EUR. 
 

Ort/Datum:......................................................Unterschrift:................................................................  

Alle in meinem Besitz befindlichen Hunde melde ich gleichzeitig mit diesem Antrag mit der Bestands-
mitteilung des KOC an die Zuchtleitung des KOC e.V. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die im folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind 
     - Ich bin weder aus einem anderen, dem VDH ( Verein für das Deutsche Hundewesen) ange schlossenen  
       Verein ausgeschlossen worden, noch ist ein Ausschlussverfahren gegen mich anhängig. 
     - Weder ich noch eine der mit mir in Hausgemeinschaft lebenden Personen betreiben Hundehandel oder 
       Hundeverkaufsvermittlung.  
    - Ich gehöre keinem Rassehundezuchtverein außerhalb des VDH oder der FCI an. 
    - Ich willige ein, dass während meiner Mitgliedschaft im KOC Daten über mich und meine Hunde 
      erhoben und gespeichert werden, soweit diese zur satzungsgemäßen Aufgabenerledigung durch 
      den Vereinsvorstand erforderlich sind. Ebenso stimme ich einer Weitergabe der Adressdaten an 
      den VDH zu.    

Alle Satzung und Ordnungen sind auf der Homepage des KOC e.V. abrufbar unter www.koc-ev.de. 
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, mich an die Satzung und Ordnungen des KOC zu halten. 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereins-
zwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDGS) bin ich einverstanden. 
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom KOC Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine 
Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.  

Bankeinzugsermächtigung* 

Name des Mitglieds _________________________  Name Kontoinhaber ____________________ 

IBAN _____________________________________   Name der Bank ________________________ 

 

Ort/Datum:......................................................Unterschrift:................................................................  

 

Bitte im Original senden an:  Kaukasischer Owtscharka Club e.V. – Geschäftsstelle Maria 
Peters – Ziegelhof 1 – 91171 Greding 

 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 


