Aufnahmeantrag
Schützenverein Hambühren e.V.
Hiermit beantrage ich ..........................................................................................................................................
wohnhaft in ........................................................................................................................... (komplette Anschrift)
Tel.: ..................................................... E-Mail: ....................................................................................................
in ..................................................................................................

geb. am

meinen Eintritt in den Schützenverein Hambühren e.V. als:

Schütze

Schützin

Jungschütze

Jungschützin

Förderndes Mitglied (zutreffendes ankreuzen)

Mit der Aufnahme erkenne ich die Satzung des Vereins und die der übergeordneten Sportorganisationen:
Kreisschützenverband Celle, Niedersächsischer Sportschützenverband (NSSV), Landessportbund Niedersachsen (LSB) und dessen Fachverband sowie Deutscher Schützenbund (DSB) für mich als verbindlich an.
Es ist mir bekannt, dass ich mit dem Eintritt in den Schützenverein Hambühren auch Mitglied der vorgenannten übergeordneten Sportorganisationen werde.
Sollte über meinen Antrag positiv entschieden werden, ist eine Aufnahme davon abhängig, dass ich mir
zum nächsten Schützenfest eine entsprechende Schützenjacke und Schützenhut bzw. Kostüm mit Hut bzw.
eine Weste anschaffe. Für fördernde Mitglieder entfallen diese Kriterien.
Ich stimme im Hinblick darauf, dass meine persönlichen Daten bei der Vereinsverwaltung elektronisch gespeichert werden, ausdrücklich der Speicherung, Nutzung und Verarbeitung dieser gespeicherten Daten im
Verein, sowie der Weitergabe dieser Daten an die oben näher genannten Sportorganisationen zu. Ich erkläre schließlich, dass mir meine Rechte nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hinsichtlich des Verlangens auf Sperrung und Löschung der über mich gespeicherten Daten bekannt sind. Ich erkläre mich bis auf
Widerruf damit einverstanden, dass mein Name sowie Bildmaterial (Fotos) von Veranstaltungen des Schützenvereins Hambühren e.V. in den öffentlichen Medien (Cellesche Zeitung, Celler Kurier, Mitteilungsblatt
usw.) und auf der Internetseite www.schuetzenvereinhambuehren.de veröffentlicht werden dürfen.
Hiermit ermächtige ich den Verein meinen Vereinsbeitrag im Lastschrift-Verfahren am ersten Werktag im
März eines jeden Vereinsjahres von folgendem Konto einzuziehen:

IBAN:

D

E

BIC:

Kontoinhaber/in

Unterschrift des Kontoinhabers falls abweichend vom Antragsteller

Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem Verein durch
die Zahlungsweigerung des kontoführenden Instituts Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich erstatten.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Einverständnis der Eltern für Jungschützen unter 18 Jahre: Bitte zweite Seite ausfüllen

