AUFNAHMESCHEIN
Ich beantrage meine Aufnahme als Mitglied in die
Schützengesellschaft
„Waldlust e. V. Riggau“
und erkenne dadurch die Vereinssatzung und deren Anhang an.

Vor-:

Zuname:

Geburtsdatum:

.

.

-ort:

Wohnort:
Telefon: (

Kreis:
Straße:

)

e-mail:

Beruf:

{

}

Für Mitglieder, die bereits in einem Schützenverein des BSSB sind.

Stammverein:

Paßnummer: ___

____

_______

Aktueller Jahresbeitrag:
Bis 18 Jahre: frei
Personen ab 18 Jahre: 50,- €
ab 60 Jahre: 35,- €
Aufnahmegebühr: 60,- €

mit Mitgliedschaft im BBS: zusätzlich 40,- €

bar (bezieht
Bankeinzug

sich

nur

auf

die

Aufnahmegebühr)

Für unter 18jährige entfällt die Aufnahmegebühr.
Hiermit ermächtige ich die Schützengesellschaft „Waldlust Riggau“ widerruflich, die anfallenden
Zahlungen von meinem Konto mit der IBAN
bei der Bank

durch SEPA – Lastschrift einzuziehen.

Die Einzugsermächtigung entfällt für Jugendliche bis 18 Jahre.
Kündigungen sind nur zum Jahresende möglich, wobei die Kündigung bis zum 30. September per
Einschreiben vorliegen muss.
Sollte der Verein beim Abbuchen auf Probleme stoßen und eine Bearbeitungsgebühr von meiner Bank
verrechnet bekommen, verpflichte ich mich, diese Strafgebühr zu bezahlen.
Ich verpflichte mich, Änderungen meiner Angaben dem Verein sofort mitzuteilen.
Diesem Antrag ist ein Passbilder anzufügen.
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt; ich erkenne diese an.
Ich bestättige mit diesem Antrag, dass gegen mich kein Waffenbesitz- bzw. Waffenumgangsverbot
ausgesprochen wurde.

Stand 01.01.19

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten unter Beachtung des
Bundesdatenschutzgesetzes für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und
Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. Im Rahmen des vorgeschriebenen
Mitgliedermeldeverfahrens werden personenbezogene Daten an den Bayerischen Sportschützenbund
e.V. übermittelt.
Darüber hinaus werden im Laufe der Mitgliedschaft
Bedürfnisvergaben, Arbeitsstunden, Ehrungen, usw. erhoben.

>>bitte wenden<<

verwaltungstechnische

Daten

wie

Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. Die Regelungen zum
Datenschutz in der Vereinssatzung und die Datenschutzordnung habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Textbeiträge über mich/meine Kinder auf der Internetseite
unseres Vereins (www.sg-waldlust-riggau.de) veröffentlicht werden. Bilder und Texte verfolgen
ausschließlich den Zweck, den Verein und insbesondere unsere Schützen mit ihren Aktivitäten in der
Öffentlichkeit darzustellen. Die Darstellung wird unter der Verantwortung des Webmasters der Seite
erstellt und laufend überarbeitet. Nach dem Kunst- und Urheberrechtsgesetz hat jeder Mensch ein Recht
am eigenen Bild.
Daher dürfen grundsätzlich keine Bilder ohne sein ausdrückliches Einverständnis verbreitet werden.
Gleiches gilt für Textdarstellungen, sofern sie auf einzelne Personen Bezug nehmen. Das
Einverständnis kann jederzeit beim 1. Schützenmeister schriftlich widerrufen werden.
Nachfolgender Abschnitt gilt nur für über 18jährige.
Sollte ich meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten (siehe Geschäftsordnung) nicht nachkommen, wird mir laut
Geschäftsordnung zum nächsten Jahresbeitrag noch ein zusätzlicher Betrag abgebucht. Höhe des
Betrags ist in der Geschäftsordnung festgelegt.

Riggau,

.

.

Unterschrift:
bei Minderjährigen Unterschrift des
gesetzlichen Vertreters:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufgenommen am

.

.

Besprochen in der Ausschußsitzung vom

Schützenmeister

Kassier

Vereinsaustritt:

.

.

Schriftführer

.

.

Sportleiter

