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Eintracht leinberghofen e. .K V

Mitglied des BSSB, Bezirk Oberbayern, Gau Altomünster

SG Eintracht Kleinberghofen e.V.
Matthias Pucher
Cyclostr. 68
85229 Markt Indersdorf

Aufnahmeantrag

Mit diesem Antrag beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den Schützenverein 

SG Eintracht Kleinberghofen e.V.

Mitgliederdaten

Name, Vorname    

Geburtsdatum . .

Adresse
Straße, Nr.     

PLZ, Ort    

Kontaktdaten

Telefon

Mobil

E-Mail

Die Aufnahme in den Verein soll erfolgen zum

nächstmöglichen Zeitpunkt

. .  (Datum)

Bitte wenden →
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Eintracht leinberghofen e. .K V

Mitglied des BSSB, Bezirk Oberbayern, Gau Altomünster

Ich bin bereits Erstmitglied im Schützenverein

Vereinsname    

Mitgliedsnummer

Wechsel Erstmitgliedschaft zu SG Eintracht Kleinberghofen e.V.    Ja      Nein

  
Ich benötige für die Unterbringung und dauerhaften Lagerung meiner 

persönlichen Sportschießausrüstung (Luftdruckwaffe, Bekleidung, etc.) 

einen abschließbaren Spind in den vereinseigenen Räumlichkeiten.
Hinweis: Gegen ein jährliches Entgelt haben Vereinsmitglieder die Möglichkeit einen Spind in den 

vereinseigenen Räumlichkeiten zu nutzen. Die Nutzungsgebühr wird jährlich berechnet und 

zusammen mit dem Mitgliederjahresbeitrag vom angegebenen Konto abgebucht. Der 

uneingeschränkte Zugang zum Spind außerhalb der vorgegebenen Schießzeiten kann nicht garantiert 

werden. Bei weiteren Fragen wende dich bitte an die Vorstandschaft.

Infos und Terminlisten möchte ich auf folgenden Kommunikationsweg erhalten

   Per E-Mail

   Per Post (max. 1x pro Haushalt)

  Ich informiere mich ausschließlich auf der Vereinshomepage
Hinweis: Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich. Die Einladungen für die 
Jahreshauptversammlung erhält jedes Mitglied weiterhin per Post. 

  
Um tagesaktuelle Meldungen (z.B. Rundenwettkampfergebnisse, kurzfristige 

Änderungen und Veranstaltungstermine, etc.) so schnell wie möglich zu 

erhalten, möchte ich in den Gruppenchat (Whatsapp) aufgenommen werden.
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Eintracht leinberghofen e. .K V

Mitglied des BSSB, Bezirk Oberbayern, Gau Altomünster

Einverständniserklärung (gem. §27 WaffG)

  

Hiermit erkläre ich mich/erklären wir uns als Erziehungsberechtigte/r bis 
auf Widerruf damit einverstanden, dass mein/unser Kind am offiziellen 
Schießbetrieb (Training und Wettkampf) sowie an allgemeinen sportlichen 
und an überfachlichen Veranstaltungen des Schützenvereins SG 
Eintracht Kleinberghofen e.V. unter Aufsicht einer verantwortlichen 
Aufsichtsperson, die nachweislich zur Kinder- und Jugendarbeit geeignet 
ist, teilnimmt.

Kontaktdaten

Name, Vornamen    

Adresse
Straße, Nr.     

PLZ, Ort    

Kontaktdaten

Telefon

Mobil

E-Mail

, ____________________________

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r*)

, ____________________________

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r*)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H  inweis  e  :   *) Die Unterschrift wird von allen Erzdehnungsberechtigen benötigt. Bei einem alleinigen 

Sorgerecht entfällt die zweite Unterschrift. 

Bei einem Eintrittsalter unter 12 Jahren ist zusätzlich das Formular „Antrag zur 
Ausnahmegenehmigung für Kinder unter 12 Jahre“ auszufüllen und dem Antrag beizulegen.

© SG Eintracht Kleinberghofen e.V. Seite 3 von 5



ch tzengesellschaftS ü

Eintracht leinberghofen e. .K V

Mitglied des BSSB, Bezirk Oberbayern, Gau Altomünster

SEPA - Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich den Schützenverein SG Eintracht Kleinberghofen e.V. den 

Einzug der Aufnahmegebühr sowie des Jahresbeitrages. Das Lastschriftmandat 

kann widerrufen werden.

Kontoinhaber    

Bankverbindung
IBAN       

DE      

            

BIC

   

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der o.g. 
personenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege 
der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Die Einwilligungserklärung 
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten (umseitig) hab 
ich aufmerksam gelesen und bin damit einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem 
Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich in den Verein als Mitglied aufgenommen 

werden möchte und die von mir gemachten Angaben korrekt sind.

, ____________________________

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller

, ____________________________

Ort, Datum Unterschrift Vertretungsberechtigter
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H  inweis  e  :   Das Formular kann persönlich bei der Vorstandschaft abgegeben oder per Post an die o.g. 

Adresse geschickt werden. Bei Änderungen eurer Daten nutzt bitte unser Formular 

„Änderungsanzeige“, damit wir unsere Unterlagen aktuell halten können. Danke!
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Eintracht leinberghofen e. .K V

Mitglied des BSSB, Bezirk Oberbayern, Gau Altomünster

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung 

des  Datenschutzes  zu  ergreifen,  die  durch  die  Umstände  geboten  erscheinen.  Angesichts  der  besonderen 

Eigenschaften  von  Online-Verfahren  (insb.  Internet),  kann  dieser  den  Datenschutz  jedoch  nicht  umfassend 

garantieren.

➢ Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist 

bewusst,  dass  die  personenbezogenen  Daten  auch  in  Staaten  abrufbar  sind,  die  keine  mit  der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

➢ Darüber  hinaus  ist  nicht  garantiert,  dass  die  Daten  vertraulich  bleiben,  die  inhaltliche  Richtigkeit 

fortbesteht, und die Daten nicht verändert werden können.

Als  Vereinsmitglied  kann  ich  meine  Einwilligung  jederzeit  zurückziehen.  Ich  bestätige  das  Vorstehende  zur 

Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein die folgenden Daten online auf  der Internetseite des 

Vereins http://eintracht-kleinberghofen.de zu veröffentlichen, zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation 

des Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände weiterzugeben und sie in einer 

EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen:

Allgemeine Daten Spezielle Daten von Funktionsträgern Sonstige Daten
• Vor- und Nachname
• Fotografien

• Anschrift
• Kontaktdaten

• Leistungsergebnisse
• Mannschaftsgruppen
• Lizenzen

Darüber  hinaus  ist  mir  bewusst,  dass  meine  Daten  aufgrund  meiner  Mitgliedschaft  an  die  übergeordneten 

Verbände (Gau Altomünster, Schützenbezirk Oberbayern,  Bayerischen Sportschützenbund (BSSB), Deutschen 

Schützenbund  (DSB)  )  weitergegeben  werden  und  zur  Organisation  des  Verbands-  und  Sportbetriebes 

verarbeitet werden.  Gegebenenfalls  werden  dort  bei entsprechenden Anlässen Daten inklusiv Bilder von mir in 

Print-  und  Online-Medien  veröffentlicht (https://www.gau-altomuenster.de/,  http://www.bezobb.de/,  www.bssb.de, 

www.facebook.com/bssbev,  www.youtube.com/channel/UcbTIEaimZd-AFI442mb0Dxg,  www.instagram.com/bssbev/, 

www.dsb.de;  www.facebook.com/DeutscherSchuetzenbund/,   www.instagram.com/deutscherschuetzenbund/, 

www.youtube.com/channel/UCWmiAgUBnNiloiGBey8cRhg).  Diese  Verarbeitung  kann  auch  im  Rahmen  einer 

Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.

Ich  bestätige  den  Inhalt  der  mir  ausgehändigten  Satzung  und  insbesondere  die  Regelungen  zum 
Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben.

, ____________________________

Ort, Datum Unterschrift (ggf. Vertretungsberechtigter)
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