
Nur bei Minderjährigen: 

Name des / der Erziehungsberechtigten

Vorname _____________ Name _________________________

PLZ / Wohnort     ________________________________________

Straße                   ________________________________________

Ort, Datum           ________________________________________

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

______________________________________________________
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Die Deutsche Cichliden-Gesellschaft e.V.

ist der größte Aquarienverein der Welt.

Aquarianer aus aller Welt, die sich für

Buntbarsche interessieren, erfahren hier 

mehr über ihr Hobby.

Ziel der DCG ist es, alle an der Pflege, der Zucht, 

der Arterhaltung und der wissenschaftlichen 

Erforschung von Cichliden interessierten Aquarianer 

zusammenzuführen und die aquaristischen sowie 

die wissenschaftlichen Erkenntnisse über 

Buntbarsche zu vervollständigen.

Die DCG gliedert sich in Regionen und Arbeitskreise. 

Dort finden Vorträge, Tauschbörsen sowie der 

persönliche Erfahrungsaustausch der Mitglieder statt.

Auf unserer Internetseite

www.dcg-online.de
finden Sie eine Region / einen Arbeitskreis in Ihrer Nähe.

Geschäftsführer:

Klaus Schmitz, Siedlerweg 17a

D - 32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 5237 / 90 99 824

geschaeftsfuehrer@dcg-online.de

Deutsche
Cichliden-Gesellschaft e.V.

Die Buntbarsch-Spezialisten

www.dcg-online.de

(Händlerstempel)



Die DCG-Enzyklopädie 
bereitet eine Vielzahl von Informationen auf, die sich so-

wohl in Artikeln, in Bildern (Bildergalerie) und Literatur-

hinweisen über Jahrzehnte angesammelt haben. Mehr

dazu unter: www.dcg-online.de/encyclopedia

Die DCG-Mitgliedschaft
Alle Leistungen der DCG sind im Jahresbeitrag enthalten.

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 5,- €. Mitglied in

der DCG können nur natürliche Personen werden.

Die DCG-Arterhaltung
wurde für zahlreiche Cichlidenarten mit dem Ziel eingerichtet,

durch ihre Vermehrung und langfristige Pflege den Bestand

dieser Buntbarsche dauerhaft im Aquarium zu sichern. In Ko-

operation mit dem Naturhistorischen Museum Braunschweig

und der IG-Victoriaseecichliden wurde ein Projekt gestartet,

das dazu beiträgt, seltene Arten aus dem Victoriasee durch

Nachzucht zu erhalten. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.

Die DCG leistet somit einen aktiven Beitrag zum Artenschutz.

Alle Fotos dieses Flyers stammen
aus dem Bildarchiv der DCG.

Die DCG-Informationen 
Das monatliche Journal wird allen DCG-Mitgliedern kos-

tenlos zugestellt. Hier berichten Aquarianer und Wissen-

schaftler über Aktuelles und Wissenswertes aus der

Cichlidenszene. Aufsätze über Buntbarsche aus aller Welt,

über Fangreisen zu ihren Lebensräumen sowie über gelun-

gene Nachzuchten gehören ebenso dazu wie allgemeine

aquaristische Themen, Fischkrankheiten, Aquarientechnik

und die richtige Fütterung der Fische. Sogar Erstbeschrei-

bungen und wichtige Publikationen über die Systematik und

Nomenklatur der Cichliden wurden bereits veröffentlicht.

Die DCG-Bildstelle und die DCG-Literaturstelle
Bildmaterial und Publikationen über Cichliden werden

gesammelt und ständig aktualisiert. Die vorhandenen Bil-

der sowie Literaturlisten stehen allen Mitgliedern zur Ver-

fügung.

Die DCG-Versicherungsstelle 
bietet allen Mitgliedern die Möglichkeit, ihre Aquarien

zusätzlich über ein kostengünstiges Versicherungspaket

(nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten) zu versichern.

Aufnahmeantrag (BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN)

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die DCG als zahlendes Mitglied. 

Die Lieferung der DCG-Informationen erwarte ich (rückwirkend) ab Jahresan-

fang des Aufnahmejahres. 

Einzelmitgliedschaft: Jahresbeitrag 42,- € (   )

Familien-Mitgliedschaft: Jahresbeitrag 48,- € (   ) 

zzgl. Aufnahmegebühr einmalig 5,- € (zutreffendes bitte ankreuzen)

Name                   ____________________________________________

Vorname              ___________________ Geb.datum       _______________

Straße                  ____________________________________________

PLZ / Wohnort    ____________________________________________

E-Mail                 ____________________________________________

Telefon                ____________________________________________

Unterschrift         ____________________________________________

Familienmitglieder (nur bei Antrag auf Familien-Mitgliedschaft):

_________________________________________________________

Vorname, Name

_________________________________________________________

Geb.datum, Unterschrift

_________________________________________________________

Vorname, Name

_________________________________________________________

Geb.datum, Unterschrift

Ich bin mit dem Einzug des Mitgliedsbeitrags einverstanden

Kontoinhaber       ____________________________________________

IBAN                   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _

BIC                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum    _____________  Unterschrift   _________________________

geworben durch   ___________________________________________

Der Einzug des Jahresbeitrages erfolgt im Januar. 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Ge-
schäftsführer. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig, d. h. bis zum 30. September
des laufenden Jahres. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minder-
jährigen, ist die Austrittserklärung auch vom gesetzlichen Vertreter zu unter-
schreiben. Die Satzung der DCG erkenne ich an.
Ich erkläre mich einverstanden, dass gemäß Bundesdatenschutzgesetz die im
Antrag aufgeführten Angaben und alle in Zusammenhang mit meiner Mitglied-
schaft anfallenden Daten gespeichert und für vereinsinterne Zwecke verwendet
werden dürfen. 


