Fördervereinigung Hundesport in Schladen
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ Ort:

Telefon:

E-Mail:

geboren am:

Beruf:

Bank:

BLZ:

Konto- Nr.:

Kontoinhaber:

Ich möchte mit Wirkung vom ................................ Förderer für den Hunde-Sport-Verein werden.
Meine jährliche Förderhöhe beträgt:………………€ (mind. € 12,- p.A.)
Hiermit ermächtige ich die Fördervereinigung für den Hundesport in Schladen, den fälligen Förderbeitrag
von meinem Konto abzubuchen. Veränderungen der o.g. Daten teile ich der Vereinigung umgehend mit.
Mir ist bekannt, dass ich mich auf dem Gelände des HSV Fabian Schladen auf eigene Gefahr befinde,
und dass weder der HSV Fabian Schladen noch Dritte für Schäden haften, die ich anrichte oder erleide.
Als Förderer bin ich weder berechtigt am Training teilzunehmen noch habe ich ein Stimmrecht bei
Versammlungen des HSV Fabian Schladen. Diese Vereinbarung kann 3 Monate vor Ablauf eines Jahres
schriftlich gegenüber des Vorsitzenden gekündigt werden. Ansonsten gilt sie für unbestimmte Zeit.
Ort/ Datum: ___________________________

Unterschrift: ______________________________

Parkordnung
des Hundesportvereins Fabian Schladen
1. Parkt bitte nicht im Bereich des Taternberges oder in Übungsplatznähe. Die Wege auf dem Taternberg sind Fußwege
und dürfen nur mit Ausnahmegenehmigung des Landkreises genutzt, jedoch ansonsten nicht befahren werden.
Hier werden von der Polizei Verwarngelder erhoben.
2. Die hinteren Parkflächen am Tennisheim können von Mitgliedern des Hundesportvereins genutzt werden, wenn der
Tennisverein keine Punktspiele angekündigt hat. Die vorderen Parkplätze sind für die Tennisspieler freizuhalten, sie
können jedoch von November bis Februar als zusätzliche Ausweichparkplätze von uns genutzt werden.
3. Am Kindergarten in der Stettinerstraße kann, wenn keiner behindert wird, auch geparkt werden.
4. Eine gute Parkmöglichkeit für Teilnehmer die vorweg noch einen kurzen Spaziergang machen wollen, sind die
zahlreichen Parkplätze an der Turnhalle in der Franz-Kaufmann-Straße oder am Edeka Markt in der Harzstraße.
Hinter dem Edeka-Markt geht es am Okerpfad direkt zum Hundeplatz
5. Parkt bitte auf keinen Fall an der Bundesstraße. Die Unfallgefahr für vorbeifahrende Autos ist zu hoch.
6. Nach Möglichkeit sollten die Teilnehmer mit ihren Hunden zu Fuß zum Training kommen. Somit werden für Teilnehmer
die von weiter her kommen die Parkplätze nicht unnötig belegt und die Hunde können vorweg ihren Lösespaziergang
machen.

