Thuringia Cats e.V. - 1.Thüringer
Katzenzuchtverband
Geschäftsstelle: Luisa Degner
Kirchstraße 9
07987 Mohlsdorf- Teichwolframsdorf
Tel./Fax : +49 (0)36624/20820
quanyin.hoffmann@googlemail.com
http://www.thuringia-cats.de
Bankverbindung:
Volksbank Heilbronn
BLZ
620 901 00
Kto-Nr 366294008
IBAN
DE74 6209 0100 0366 2940 08
BIC
GENODES1VHN

Aufnahmeantrag/Application for Admisson

Name / name:

Vorname / first name:

Geb. am / DOB:
Straße / adress:
PLZ & Ort / country:

Tel. / phone
Fax / fax:
Beruf / profession:
Email:
www.
Catteryname:

Bestehen Mitgliedschaften in anderen Katzenvereinen?
membership in other cat-clubs?

nein / no
ja bei / yes,club name

Folgende Mitgliedsarten sind möglich/ following
member types are possible:
Aktives Mitglied / active member
Familienmitglied / family member
Jugendmitglied / youth member
Fördermitglied / supporting member

Jährlicher Mitgliedsbeitrag/fee for one year *:

35 EUR
20 EUR
10 EUR
15 EUR

*Bei Eintritt nach dem 01.07. eines Jahres wird, für die verbleibenden 6 Restmonate, nur die Hälfte
des Mitgliedsbeitrages fällig. /
On admission after the 01.07. one year, will rest for the remaining 6 months, only half of the
Membership fee payable.

Die Zahlung erfolgt per / payment is made by:
Überweisung / bank transfer
beigefügtem V-Scheck / cheque
Bar / cash
Einzugsermächtigung (Abbuchung)

Aufnahmeanträge können erst nach Eingang der Aufnahmegebühr und des Mitgliedsbeitrages
bearbeitet werden./
Membership applications can be processed only after receipt of the admission fee and membership
fees.

Als Mitglied ist es Ihnen möglich Ihre Katzen/Cattery kostenlos auf den Vereinsseiten im
www.thuringia-cats.de
zu präsentieren (ein Internetzugang ist nicht notwendig). /
As a member, you can now your cats / cattery free of charge present on the club pages on the
www.thuringia-cats.de
(Internet access is not necessary):
Interesse besteht / interested:

ja / yes

nein / no
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Im Haushalt lebende Katzen / cats in the household:
Bei Zuchttieren bitte Stammbaumkopien beifügen! / pedigree-number
Name der Katze / name of the
cat

** m = männlich/male

Rasse / breed

w = weiblich/female

Geschlecht / sex
**

Zuchtkatze / -kater /
cats for breeding

m

f

k

ja/yes

nein/no

m

f

k

ja

nein

m

f

k

ja

nein

m

f

k

ja

nein

m

f

k

ja

nein

k = kastriert/neutered

Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich, die jeweils gültige Satzung und Zuchtrichtlinien des
Thuringia Cats e.V. einzuhalten./
By signing you agree to the currently applicable statutes and the rules of Breeding from Thuringia Cats
eV..

Datum

Unterschrift des Züchters

Bestätigung des Vereinsvorstandes

Hiermit bestätigen wir die Aufnahme als neues Mitglied des Vereines Thuringia Cats e.V.

Datum &

Stempel

Unterschrift des Vorstandes
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