
Antrag auf Aufnahme in die 
JÄGERSCHAFT DER LANDESHAUPTSTADT HANNOVER e.V. 

in der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 
- Anerkannter Naturschutzverbund gem. §29 BNatSchG – 

www.jaeger-hannover.de 
 
Ich beantrage hierdurch meine Aufnahme in die Jägerschaft der Landeshauptstadt 
Hannover e.V., und bitte um Angabe des für mich zuständigen Hegeringes. (Evtl. Wünsche 
des Hegeringes bitte angeben) 
 
Angaben zur Person 
 
Name:      Vorname : 
 
Geboren am:       in: 
 
Straße, Hausnummer: 
 
PLZ, Ort : 
 
Ggf. 2. Wohnsitz : 
 
Telefon:        Beruf : 
 
Email Adresse: . 
 
Jägerprüfung abgelegt am/in: 
 
Ersten Jagdschein gelöst am/in: 
 
Mitglied bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten in anderen Jagd- oder Naturschutzverbänden: 
 
 
 
Erhaltene Auszeichnungen von anderen Jagd- bzw. Naturschutzverbänden: 
 
 
 
 
Zahlungsweise 
   

□ Sepa Lastschrift (Umseitiges Sepa Mandat bitte ausfüllen) 

 

□ Überweisung  (Die Überweisung des Beitrages hat selbständig ohne gesonderte Aufforderung  bis 

zum 31.03 des Jahres ohne Erinnerung zu erfolgen) 

  
jährlicher Mitgliedsbeitrag 
 

□ Vollmitglied (gemäß Beschluss der Versammlung derzeit 65€) 

 

□ Gastmitglied (gemäß Beschluss der Versammlung derzeit 30€) 

 
  



SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE42ZZZ00000121336 
 
Mandatsreferenz Ihre Mitgliedsnummer (wird separat mitgeteilt) 
 
Ich ermächtige die Jägerschaft der Landeshauptstadt Hannover e.V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Jägerschaft der Landeshauptstadt Hannover e.V. 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. 
 
______________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 
_____________________________________  
Kreditinstitut (Name) 
 
IBAN       D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
 
einzuziehen. 
 
Weist mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf, besteht seitens der Bank keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Hierdurch entstehende Kosten habe ich zu tragen. Diese 
Ermächtigung ist jederzeit schriftlich widerrufbar. 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und 
erkenne die Satzung der „Jägerschaft der Landeshauptstadt Hannover e.V.“ und der 
„Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.“ als für mich bindend an. Es erfolgt keine 
gesonderte Bestätigung der Aufnahme durch die Jägerschaft. 
 
Über die Veranstaltungen der Jägerschaft können Sie sich unter www.jaeger-hannover.de 
informieren. 
 
 
 
 
Ort und Datum       Unterschrift 


