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Antrag auf Clubmitgliedschaft 
 

 
Hiermit beantrage ich die Clubmitgliedschaft in der Hundeschule "TAVA" und wähle folgenden Tarif: 

 
 

  Club (Einzeltarif, Monatsbeitrag 20,- €)   Club PLUS (Einzeltarif, Monatsbeitrag 33,- €) 

 

  Club (Familientarif, Monatsbeitrag 25,- €)   Club PLUS (Familientarif, Monatsbeitrag 40,- €) 
 
 
 

Die nachfolgend aufgeführten Bedingungen / Vertragsbestandteile erkenne ich durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
 

  1. Kostenlose Leistungen & Vergünstigungen 
Entsprechend des gewählten Clubmitglied-Tarifs kann das Clubmitglied alle Leistungen welche auf dem Infoblatt -Clubmitglied by Hundeschule 
“TAVA“- aufgeführt sind, kostenlos bzw. vergünstigt in Anspruch nehmen. Der Unterzeichner bestätigt das Infoblatt -Clubmitglied by Hunde-
schule “TAVA“- erhalten zu haben und die aufgeführten Bedingungen zu akzeptieren. 
 
Das Clubmitglied der Hundeschule "TAVA" erhält zwischen 5 % und bis zu 20 % Rabatt bei unseren Kooperationspartnern. Hierzu erhält das 
Clubmitglied entsprechende Rabattkarten. Gültigkeit: Nur während der Clubmitgliedschaft und nur so lange diese Kooperationen bestehen! 

 

  2 Mitgliedschaft & Nutzungsrechte 
Der Vertrag kommt zwischen dem Mitglied und der Hundeschule "TAVA", mit Datum und Unterschrift des Mitglieds unter diesem Vertrag, zu-
stande. Die Mitgliedschaft bzw. die Nutzungsrechte sind nicht übertragbar. Ist das Mitglied nicht selbst Nutzer, stehen die vereinbarten Nut-
zungsrechte (Clubmitgliedsangebote) nur der in dem Antrag anstelle des Mitglieds angegebenen Person (bei Einzeltarif) oder den im Antrag 
als weitere Teilnehmer bezeichneten Personen (Familientarif), zu. Siehe unser Infoblatt: Clubmitglied by Hundeschule "TAVA". 

 

  3. Schließanlage 
Das Clubmitglied welches diesen Vertrag unterzeichnet kann auf Wunsch gegen eine Kaution von 75,- €, einen Schlüssel, der zum öffnen des 
Haupteingangstores des Hundeplatzes dient, erhalten. Die im Familientarif genannten Personen haben keinen Anspruch auf einen weiteren-
Schlüssel. Dieser Schlüssel ist Bestandteil einer Schließanlage. Geht der Schlüssel verloren, so verpflichtet sich das Mitglied dies sofort der 
Hundeschule "TAVA" zu melden und die gesamten Kosten für eine neue Schließanlage, mit der entsprechend benötigten Anzahl Schlüssel, zu 
tragen! 

 

  4. Beitragszahlung 
Der Clubmitgliedsbeitrag wird per Lastschrift eingezogen. Die Abbuchung erfolgt immer zum 1. eines jeden Monats. Die Hundeschule "TAVA" 
ist jederzeit berechtigt vom Lastschrifteneinzugsverfahren zurückzutreten, wenn mehr als eine Lastschrift nicht eingelöst oder widerrufen wird. 
In diesem Falle behält sich die Hundeschule "TAVA" das Recht vor, zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 10,- € sowie die Kosten der Rück-
lastschrift mit dem nächsten fälligen Mitgliedsbeitrag in Rechnung zu stellen. Die Monatsbeiträge enthalten die gesetzl. Mehrwertsteuer. Eine 
Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer wird auf den Clubmitgliedsbeitrag abgewälzt. 

 

  5. Vertragsbeginn 
Vertragsbeginn ist der jeweils erste Tag des folgenden Monats, geltend ab Unterschriftsdatum. 

 

  6. Vertragslaufzeit 
Die Mitgliedschaft läuft mindestens 3 Monate. Sie verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn nicht von einem der beiden Vertrags-
partner fristgerecht gekündigt wurde. 

 

  7. Kündigung 
Die Kündigungsfrist beträgt vier (4) Wochen zum Monatsende. Der Klarheit halber hat die Kündigung schriftlich zu erfolgen. Bei Beendigung 
der Clubmitgliedschaft verpflichtet sich der Unterzeichner dieses Vertrages alle Dokumente sowie die Rabattkarten an die Hundeschule 
"TAVA" zurück zugeben. Bei Verlust der Karten haftet der Unterzeichner mit einem Betrag von 50,- Euro je Karte! Am Ende der Clubmit-
gliedschaft muss der Schlüssel des Haupteingangstores innerhalb von 14 Tagen persönlich abgegeben werden. Geschieht dies nicht, wird der 
Unterzeichner einmal angemahnt. Hierfür wird eine Bearbeitungsgebühr von 25,- € berechnet. Wurde der Schlüssel nicht spätestens 30 Tage 
nach Mitgliedschaftsende persönlich abgegeben, wird direkt die Schließanlage auf Kosten des Unterzeichners ausgewechselt. Bei Rückgabe 
des Schlüssels (gegen Quittung) erfolgt Rückgabe der Schlüsselkaution. Bei Kündigung erlischt die kostenlose Teilnahme für unsere Spiel-
stunden, alle anderen Clubmitgliedsvergünstigungen in der Hundeschule “TAVA“, sowie alle Vergünstigungen bei unseren Kooperationspart-
nern!  

 

  8. Haftung 
Die Hundeschule "TAVA" haftet nicht bei Verletzungen oder Beschädigungen, die dem Mitglied durch andere Hunde bzw. deren Hundeführer 
entstehen. Im Interesse aller Mitglieder ist es daher unbedingt notwendig, dass der Hund des Mitglieds geimpft ist und dass eine Tierhalterhaft-
pflichtversicherung besteht. Das Mitglied bestätigt dies insoweit im Antrag auf Clubmitgliedschaft mit seiner Unterschrift. Bei Verletzungen oder 
Beschädigungen, die dem Mitglied oder dessen Hund durch die Teilnahme an Veranstaltungen, gleich welcher Art, entstehen, haftet die Hun-
deschule "TAVA" nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

Für die Benutzung des Geländes, Trainingsgeräte, Hundeschwimmteich etc, gilt grundsätzlich Benutzung auf eigene Gefahr und nur 
mit den eigenen Hunden!!! 

 

Bei Schäden, die durch das Mitglied oder dessen Hund entstehen, verpflichtet sich das Mitglied, dies unverzüglich seiner Versicherung zu mel-
den und die Hundeschule "TAVA" zu informieren. 

 
 

 
- Bitte wenden - 



 

  9. Sonstiges 
Jeder Hundeführer verpflichtet sich das Übungsgelände der Hundeschule "TAVA" sauber zu halten und ggf. den Kot seines Hundes zu ent-
fernen bzw. urinverschmutzte Gegenstände und Geräte zu säubern. Falls ein Hundeführer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, wird die 
Hundeschule "TAVA" die Reinigung auf dessen Kosten durchführen lassen. 

 

Die Hundeschule "TAVA" behält sich das Recht vor, jederzeit, das Übungsgelände, z.B. bei Schnee und Eis (Unfallgefahr!) oder für Wett-
kämpfe, zu sperren. Soweit möglich, sorgt die Hundeschule "TAVA" auch im Winter dafür, dass das freie Training durchgeführt werden kann. 
Das Übungsgelände darf nur mit Hunden betreten werden, welche einen gültigen Impfschutz haben! 
 

Das Mitbringen von Glas- und Porzellangegenständen (Flaschen, Tassen usw.) auf das Gelände ist verboten!  
 

 

10. Hinweis:  
Änderungen jeglicher Art behält sich die Hundeschule "TAVA" vor. In diesem Fall wird das Mitglied rechtzeitig benachrichtigt.  

 
 
Teilnehmer: 
 
Name: _____________________________ Vorname: _____________________________ 
 
Straße: _____________________________ PLZ / Ort: _____________________________ 
 
Tel.: _____________________________ E-Mail: _____________________________ 
 
 
Bei Familientarif: 
Name der weiteren Teilnehmer:    _______________________________________________________________________ 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Hundeschule “TAVA“, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Hundeschule “TAVA“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
__________________________________________________________         DE ____ I _________ I _________ I _________ I _________ I ____ 
                                Kreditinstitut (Name und BIC)                                                                                                  IBAN 
 
 
 
Die Gläubiger-Identifikationsnummer der Hundeschule “TAVA“: DE30ZZZ00001232105  /  Ihre Mandatsreferenz lautet: ______________________ 
 
 
 
 
 

____________________________________________  ___________________________________ 
                                  Ort/Datum                           Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand 10/2022 


