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Herewith I declare the entry to the Kreisjägervereinigung Böblingen e.V. (KJV-BB) 
 

First Name  Last Name  

Academic Title  Name at Birth  

Date/Place of Birth  Martial Status  

Zip, City  Street + Nr.  

Private Phone  Business Phone*  

Cell Phone  E-Mail  

Profession*  Self-employed*  
 

*  voluntary information 
 

In which Region would you like to be added to? (Description Page 3) 
 

Hegering 1  Hegering 2  Hegering 3  Hegering 4  Hegering 5  
Böblingen Sindelfingen Herrenberg Schönbuchlichtung Oberes Gäu 

 

What kind of membership do you apply for? 
 

Primary Membership  Supporting Membership (not hunting)  
Secondary Membership  
(Add servicenumber of primary membership!)  Primary Membership at KJV  Nr.:       

Familiy Membership  Name of Member of KJV BB  
 

Previous Memberships in KJV 
(Name, Federal State)  

 Member there 
since (Year)? 

 

 

Membership Fee: 
 

For Primary Members 110,00 € For Students (bis 25 Jahre) 65,00 € 

For Secondary Members 60,00 € For sustaining Members (not hunting) 60,00 € 

For Families starting with 2 persons (only 1 hunting) 145,00 € 

Students are requested to show the evidence on a yearly basis.  
Otherwise the Membership Fee for a primary member will be collected. 

 

I confirm that there is presently no process of elimination in another hunting association in Germany nor was in the 
past. I further confirm that I am/was not part of a criminal proceedings due to an offense related to weapons, animal 
protection or hunting nor that I was finally convicted of anything mentioned above. False Statements end up in an 
immedate temination of the membership in the KJV. 
 

 
 
 

Place, Date          Signature 1 
 
The entry into the KJV BB needs to be confirmed by the managing board according to the statute and is 
only valid hereafter. The membership fee is generally due for the complete year independent of the entry 
date.  
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Further Information: Have you been already honoured with loyality decoration? 
 

Type of Honour  Date  

Type of Honour  Date  
We publish birthdays and honours, further we welcome members on www.kjvbb.de and the 

magazine „Jagd in BW“. If you do not agree please cross No here: 
No  

 

Do you have a hunting licence?  Yes  No  Name of Hunting School  

If yes since when?  If no, do you plan to get a hunting licence?  

Are you owner of a hunting dis-
trict? 

Yes  No  Size (ha)  

Name of district?  Hegegemeinschaft  

Do you have a hunting dog?* Yes  No  Dog Breed?*  

Do you blow a hunting horn?* Yes  No   
 

Do you hold further hunting activities and memberships?* 
 

*freiwillige Angaben Name of association/group 

Has your dog a hunting certificate? Yes  No   

Are your judge at JGHV? Yes  No   

Member in a blood hound association? Yes  No   

Member in a grub hound association? Yes  No   

Member in a hunting dog association? Yes  No   

Member in another hunting association? Yes  No   

Member in a foreign hunting association?  Yes  No   

Further hunting memberships or tasks? 
 
 

 

Vereinssatzung: I commit myself to accept the statute of the KJV BB and accept that my entry and future tributes 
are published in the „Jägerpost“ (Magazine of the association). The actual statute can be found on the internet on 
kjvbb.de and will be sent to each member with the entry documents or on request. 
 

 
 
 

Place, Date          Signature 2 
 

SEPA-Lastschriftmandat: I legitimate the Kreisjägervereinigung Böblingen e.V. to collect the yearly membership 
fee, which is agreed at the annual general meeting via Lastschrifteinzugsverfahren. At the same time I instruct my 
bank to accept the Lastschrift from Kreisjägervereinigung Böblingen off my account. The Gläubiger-Identifika-
tionsnummer of KJV is DE33ZZZ00001138543; Your Mandatsreferenz Nr. will be issued after entry into the KJV 
Böblingen. Your Mandatsreferenz Nr. is equal to your membership number / service number. The debit needs to be 
to the expense of the following account: 
 

Account Holder  

Name of Bank  

IBAN  BIC  

Date  Signature 3  
 

http://www.kjvbb.de/
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Data Security: Wir beachten die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSGVO, BDSG), des 
Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Wir haben technische und organi-
satorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns 
als auch von externen Dienstleistern beachtet werden. Nachfolgend informieren wir Sie gerne gemäß Art. 13 
DSGVO über die Erhebung personenbezogener Daten: Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie per-
sönlich beziehbar sind, z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Titel, Beruf, Geburtsdatum, Eintritts-
datum, Funktion, Ehrungen, Bankverbindung, etc. 
 

Verantwortlich gemäß Art. 4 Abs. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Geschäftsstelle der KJV BB, Merce-
desstrasse 6, 71139 Ehningen, diese erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse: info@kjvbb.de 
 

Zweck der Verarbeitung: Die von uns im Rahmen dieses Antrags abgefragten Daten werden zur Bearbeitung Ih-
res Antrags auf Mitgliedschaft zur Kreisjägervereinigung Böblingen e.V. erhoben. Nach positiver Bestätigung Ihres 
Aufnahmeantrags werden Ihre Daten zur Erfüllung der Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft weiterverwendet 
(verarbeitet). Insbesondere fallen hierunter Einladungen zu Veranstaltungen der Kreisjägervereinigung Böblingen 
e.V. und der dazugehörigen Hegeringe. 
 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
Abhängig vom konkreten Einzelfall können Daten an folgende Empfänger übermittelt werden: 

• Vorstandsmitglieder und Funktionsträger (insbesondere Hegeringleiter) der Kreisjägervereinigung 
• Im Rahmen des Zahlungsverkehrs an Geldinstitute, insbesondere die Hausbank für den Beitragseinzug 
• Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. als Dachverband (für das Mitteilungsblatt „Jäger in Baden- 

Württemberg“, Gruppen-Versicherungspaket, Ausstellung Servicekarte LJV, KFZ Abrufscheine, etc.). 
 

Speicherdauer: Die erhobenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Nach Beendigung der 
Mitgliedschaft können im Einzelfall aufgrund gesetzlicher Vorgaben, wie etwa handelsrechtlicher Aufbewahrungs-
fristen, Daten auch für einen längeren Zeitraum gespeichert werden. 
 

Rechte als Betroffener: 
Unter den oben genannten Kontaktadressen können Sie folgende Rechte ausüben, wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind: 

• Recht auf Auskunft über verarbeitete Daten, Art. 15 DSGVO 
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Art. 16 DSGVO 
• Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO 
• Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO 
• Recht zu widersprechen, Art. 21 DSGVO 

Beruht die Verarbeitung ausschließlich auf Ihrer Einwilligung, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne 
Angaben von Gründen zu widerrufen. Eine Mitgliedschaft in der Kreisjägervereinigung Böblingen e.V. ist ohne die 
erforderliche Einwilligung zur Datenverarbeitung allerdings nicht möglich. 
 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Sie haben als Betroffener das Recht, sich jederzeit an die für uns 
zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kö-
nigstraße 10a, 70173 Stuttgart poststelle@lfdi.bwl.de. Sollten Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, 
schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: datenschutz@kjvbb.de 
 

Die vorstehenden Datenschutz-Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und verstanden: 
 

 
 
 

Place, Date          Signature 4 

Please fill in the grey fields of this application completely and sign in the four designated signature blocks. 

>> Scan and send this application to mitglieder@kjvbb.de (preferred) 

<< or send by post to: Mitgliederverwaltung KJV BB, c/o Markus Netzker, Rilkeweg 5, 71101 Schönaich 

mailto:info@kjvbb.de
mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
mailto:datenschutz@kjvbb.de
mailto:mitglieder@kjvbb.de
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   Gültig ab 19.03.2016  

 

- Die Mitgliedschaft ist möglich für Personen, die das 12. Lebensjahr überschritten haben.  
- Das Wahlrecht darf erst von volljährigen Personen ausgeübt werden. 
- Das aktive Wahlrecht ist das Recht eines Wahlberechtigten, bei einer Wahl zu wählen, das passive sich wählen zu lassen. 

-  * Benutzung des Schießstandes kann ohne Jagdschein nur mit entsprechender Zusatzversicherung erfolgen. 
- *² Die ehemalige Aufnahmegebühr für Erstmitglieder entfällt ab März 2016. 
- *³ Als Familie gelten Kinder, bis zum Abschluss der Ausbildung, sowie Ehe- und Lebenspartner/-innen. 
- Als Vorstandsmitglieder, gemäß Satzung, können nur Erst-, Familien und Ehrenmitglieder gewählt werden. 
- Treuenadeln für 25, 40, 50 usw. Jahre werden für jegliche Mitgliedschaft, auch bei Änderungen, ab Eintritt in den Landesjagdverband 

Baden-Württemberg über einen seiner Kreisvereine berechnet. 
-  

Hinweis zur Entscheidung der Mitgliedschaft in einem Hegering: 
 

Der Hegering ist eine Gruppierung von Mitgliedern in mehreren benachbarten Orten im Landkreis bzw. der KJV. Die Wahl des Hegerings ist eine 
freie Entscheidung des Mitglieds, diese muss schriftlich (i.d.R. auf dem Mitgliedschaftsantrag) getroffen werden. Maßgebend für die Wahl sollte 
zuerst das Revier, dann der Wohnort sein. Karten mit der örtlichen Zuordnung der Hegeringe sind auf www.kjvbb.de zu finden. 
 

Beschlossen von Gesamtvorstand am 16.02.2016 und der Mitgliederversammlung am 19.03.2016 zur Beitragshöhe. 

Memberships € 
Admission- 
fee 

LJV 
Jäger- 

BW 
Vote 
activ  

Vote 
passiv 

Jäger- 
post 

hunting 
Rifle-
range 

Rules 

Primary 110 € no*²        
 
 

Primary 
(reduced) 

65 € no        
scholar or Students not older 
than 25 years (Identification) 

Secondary 60 € no -- --  --    
LJV Primary-Member in other 
KJV in Ba-Wü. 

Family 
(primary) 

145 € no*²        Head of family - primary 

Family*³ 
(others) 

0 € included -- -- -- --  -- *  

Sustaining 60 € no -- --  --  -- * 
 

Not hunting 
  

Of honour 65 €         
 

Per nominantion 
  

http://www.landesjagdverband.de/index.php?id=1
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/identification
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