
Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e.V. 
Kreisjägerschaft Wittenberg e.V. 

 
A u f n a h m e a n t r a g 

 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in die Kreisjägerschaft Wittenberg e.V. Mit 
diesem Antrag auf Mitgliedschaft in der Kreisjägerschaft Wittenberg e.V. ist die Mitgliedschaft 
im Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e.V. verbunden. 
Zu meiner Person mache ich folgende Angaben [in Druckbuchstaben]: 
 
 

Name:  ______________________  Vorname:  ______________________ 
 
Anschrift:  _________________________________________________________ 
 
Telefon:  ______________________  Beruf:   ______________________ 
 
Mobil:   ______________________ E-Mail:  ______________________ 
 
Geboren am: ______________________ in:   ______________________ 
 
Jagdprüfung: ______________________ Jagdschein: ______________________ 
   (Jahr)        (Jahr) 
 
Ich bin: 
Hundeführer:    ja  nein 
Jagdhornbläser:   ja  nein 
Falkner:    ja  nein 
Jagdhundezüchter:  ja  nein (wenn ja, Rasse: ____________________) 
 
Bisherige Mitgliedschaft in jagdlichen Organisationen (LJV, JGHV, Falkner usw.): 
 

von:  __________  bis:  __________ wo: ______________________________ 
 

von:  __________  bis:  __________ wo: ______________________________ 
 

derzeit weitere Mitgliedschaft in anderer Jägerschaft/en:  
_____________________________________________________________________ 
 
gegebenenfalls ehrenamtliche Tätigkeiten in diesen Organisationen: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

gegebenenfalls verliehene jagdliche Auszeichnungen: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 
Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und erkenne 
die Satzungen der Kreisjägerschaft Wittenberg e.V. sowie des Landesjagdverbandes Sachsen-
Anhalt e.V. als für mich bindend an.  
 
Ich willige ein, dass der Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e.V. sowie die Kreisjägerschaft 
Wittenberg e.V. im erforderlichen Umfang diese Daten erfasst und speichert und sie für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet. 
 
 

Ort, Datum: ___________________   Unterschrift: ___________________ 
 

 



Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e.V. 
Kreisjägerschaft Wittenberg e.V. 

 
 
 
 

 

 
   Beitrag Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e.V.  z.Zt.  55,00 € 
 
   Beitrag Kreisjägerschaft Wittenberg e.V.   z.Zt.  25,00 € 
  Darin enthalten: 5,00 € für die Hegeringe 
  Darin enthalten: 5,00 € Hundeersatzkasse 
 
   Prämie für die Jagdhaftpflichtversicherung über den  
   Landesjagdverband      z.Zt.  25,00 € 
 
   
 
 

Beitragszahlungen für das kommende Jagdjahr sind spätestens bis zum  
31.03. des alten Jagdjahres auf nachtsehende Kontoverbindung zu überweisen.  
 
Hinweis: Die Mitgliedschaft ist stets auf ein volles Jagdjahr bezogen.  
Die o.g. Beitragsangaben sind Jahresbeträge. Eine unterjährige Beendigung  
der Mitgliedschaft endet stets zum Ende des jeweiligen Jagdjahres. 
Eine unterjährige und anteilsmäßige Rückgewähr von Beitragsbestandteilen 
ist ausgeschlossen.   

 
 
 Kontoinhaber:  Kreisjägerschaft Wittenberg 
 

Kontoverbindung:  Volksbank Wittenberg 
 
 IBAN:    DE 05 8006 3598 0000 7003 20 
 
 BIC:    GENODEF 1WB1 
 
 

 
 

Vermerk der Jägerschaft 
 

Der Aufnahmeantrag ist in der Vorstandssitzung der Kreisjägerschaft Wittenberg e.V.  
 
am: ____________ stattgegeben / nicht stattgegeben worden. 
 

Gründe der Ablehnung des Antrages: ________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Ort und Datum: ___________________   Unterschrift: ___________________ 
 

 

 


