Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten
zuchtrelevanter Gesundheitsuntersuchungen
Bitten senden Sie Ihren vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Antrag
einschließlich der (gut leserlichen) Anlagen per Mail an
zuschuss@lagotto-romagnolo-club.de

Antragsteller
Name(n), Vorname(n)
Anschrift
Kontoverbindung für
Auszahlung des Zuschusses
(IBAN, BIC, ggf. abweichender
Kontoinhaber)

Ich versichere, dass ich Eigentümer bzw. Miteigentümer des nachstehend genannten Hundes bin.

Angaben zum Hund
Name lt. Ahnentafel
Zuchtbuch-Nummer
Chipnummer

Ich bitte/wir bitten nach den Festlegungen des 1. Lagotto Romagnolo Club Deutschland e.V. zur Gewährung
eines Zuschusses zu den Kosten zuchtrelevanter Gesundheitsuntersuchungen für die durch anliegende Tierarztbzw. Laborrechnungen belegten Kosten durchgeführter Gesundheitsuntersuchungen einen Zuschuss zu
gewähren und auf das o.g. Bankkonto auszuzahlen.
Mir ist/uns ist bekannt, dass, wenn ein Zuschuss zu den Kosten zuchtrelevanter Gesundheitsuntersuchungen
durch falsche Angaben im Antrag oder vorgelegten Rechnungen bzw. Zahlungsnachweisen oder durch Vorlage
einer falschen Ahnentafel erlangt wurde, dieser Zuschuss zurückgefordert werden kann. Der 1. Lagotto
Romagnolo Club Deutschland e.V. wird in einem solchen Fall zudem prüfen, ob hierdurch möglicherweise ein
Straftatbestand verwirklicht wurde und, sofern dies zutreffen könnte, einen Strafantrag stellen.
Nachfolgend bitte zutreffendes ankreuzen:
¨ Die Bestimmungen, nach denen der Zuschuss gewährt wird, sind mir/uns bekannt und ich bin/wir sind
mit diesen einverstanden.
¨ Insbesondere versichere ich/versichern wir, dass alle Untersuchungsergebnisse durchgeführter
Untersuchungen, für die ein Zuschuss beantragt wird, einem zuchtbuchführenden Verein im VDH zur
Auswertung zur Verfügung gestellt werden.
ODER ¨ Die Überlassung von Untersuchungsergebnissen an einem zuchtbuchführenden Verein im VDH
unterbleibt, weil der Schutz meiner/unserer persönlichen Daten dadurch unangemessen
beeinträchtigt würde (bitte auf gesondertem Blatt kurz erläutern).
¨ Ich gebe/wir geben nachfolgende datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung ab.
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Ich/wir als Antragsteller eines Zuschusses zu den Kosten zuchtrelevanter Gesundheitsuntersuchungen
willigen in nachfolgend abschließend aufgeführte Verwendung persönlicher Daten durch den 1.
Lagotto Romagnolo Club Deutschland e.V. ein:
a.

Elektronische Speicherung folgender Daten: Vorname und Name, sowie Anschrift des/der
Antragsteller/s, Name des Hundes, Chipnummer des untersuchten Hundes, Zuchtbuch-Nummer
des untersuchten Hundes, Geburtsdatum des untersuchten Hundes, Art der am Hund
durchgeführten Untersuchungen, für die ein Zuschuss beantragt wurde, Antragsdatum, Höhe
der Untersuchungskosten je Untersuchungsart und des jeweils bewilligten Zuschusses, Datum
der Auszahlung, Kontoverbindung des/der Antragsteller/s, auf welches die Auszahlung erfolgte

und ggf. Name, Vorname eines abweichenden Kontoinhabers.
Diese Daten werden zur Umsetzung dieser Förderrichtlinie erhoben und soweit nicht
gesetzliche Aufbewahrungs- oder Archivierungsvorschriften etwas anderes regeln, innerhalb
von 12 Monaten nach Abschluss des Förderprogrammes gelöscht. Es erfolgt keine Weitergabe
an Dritte, Zugriff auf die Daten haben nur Personen, die im Vorstand des 1. Lagotto Romagnolo
Club Deutschland e.V. sind oder vom Vorstand mit Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang
mit dem Förderprogramm beauftragt wurden, jeweils in dem Umfang, wie es die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfordert.
b.

Aufbewahrung aller Antragsunterlagen, die in Papierform eingereicht wurden, in Papierform
zum Zwecke der Nachweisführung über die Verwendung von Vereinsvermögen und als
Buchungsbelege für die Finanzbuchführung des Vereins,
Diese Daten werden aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen aufbewahrt, es gelten gesetzliche
Aufbewahrungsfristen. Die Daten werden Dritten ausschließlich im Rahmen gesetzlicher
Verpflichtungen (z.B. Mitwirkungspflichten im Besteuerungsverfahren) überlassen.
Vereinsinternen Zugriff auf die Daten haben nur Personen, die im Vorstand des 1. Lagotto
Romagnolo Club Deutschland e.V. sind oder vom Vorstand mit Verwaltungsaufgaben im
Zusammenhang mit dem Förderprogramm beauftragt wurden. Die Daten werden spätestens
24 Monate nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet.

c. Elektronische Speicherung und Aufbewahrung als Ausdruck in Papierform aller
Antragsunterlagen, die in elektronischer Form eingereicht wurden, zum Zwecke der
Nachweisführung über die Verwendung von Vereinsvermögen und als Buchungsbelege für die
Finanzbuchführung des Vereins.
Diese Daten werden aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen aufbewahrt, es gelten gesetzliche
Aufbewahrungsfristen. Die Daten werden Dritten ausschließlich im Rahmen gesetzlicher
Verpflichtungen (z.B. Mitwirkungspflichten im Besteuerungsverfahren) überlassen.
Vereinsinternen Zugriff auf die Daten haben nur Personen, die im Vorstand des 1. Lagotto
Romagnolo Club Deutschland e.V. sind oder vom Vorstand mit Verwaltungsaufgaben im
Zusammenhang mit dem Förderprogramm beauftragt wurden. Die Daten werden spätestens
24 Monate nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht, angefertigte Ausdrucke werden
zeitgleich vernichtet.
Ich/wir versichere/n, dass ich/wir alle vorgenannten Erklärungen im Namen und ggf. in Vollmacht aller
Eigentümer, Miteigentümer des Hundes und ggf. eines o.g. abweichenden Kontoinhabers abgebe/n.
Mir/uns ist bekannt, dass der Zuschuss nur bei vollständiger Einreichung der erforderlichen Unterlagen gewährt
werden kann, weshalb ich/wir hier in Kopie beifüge/n:
• Ahnentafel,
• Rechnung des Tierarztes bzw. des Labors einschließlich Zahlungsnachweis.

_______________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift des/der Antragsteller/s

Bearbeitungsvermerk (wird vom Verein ausgefüllt):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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