SCHÜTZENVEREIN EDELWEIß THIERHAUPTEN 1922 E.V.

Mitgliedschaftsantrag
Hiermit stelle ich,
____________________________________________

______________________________

(Name, Vorname – wie im Personalausweis angegeben!)

(Geburtsdatum)

____________________________________________

______________________________

(Straße, Hausnummer)

(Email-Adresse)

_________

_______________________________

_________________________

(PLZ)

(Wohnort)

_________________________
(Telefon)

(Staatsangehörigkeit)

_________________________
(Mobil)

_________________________
(Fax)

den Antrag auf Mitgliedschaft im Schützenverein „Edelweiß“ Thierhaupten 1922 e.V. und damit
gleichzeitig im Bayerischen Sportschützenbund e.V. Ich erkenne die Vereinssatzung in ihrer jeweils
aktuellen Form rechtsverbindlich an. Die Mitgliedschaft wird erst nach Übergabe eines gültigen und
unterschriebenen SEPA-Lastschriftmandats rechtsverbindlich durch den Verein anerkannt.
Ich wünsche zusätzliche die Aufnahme in den BBS (Bund Bayerischer Schützen):
Hierfür wird ein zusätzlicher Jahresbeitrag fällig, der gesondert abgerechnet wird.

 (nur Ankreuzen
wenn gewünscht)

____________________________________

___________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Bei minderjährigen Antragstellern ist die Einverständniserklärung des/der
Erziehungsberechtigten erforderlich.
Hiermit erkläre/n ich/wir mein/unser Einverständnis zum Beitritt meiner/unserer Tochter /
meines/unseres Sohnes zum Schützenverein „Edelweiß“ Thierhaupten 1922 e.V. sowie zur Teilnahme
am laufenden Schießbetrieb (bei Kindern unter 14 Jahren ist für das Schießen mit Luftdruckwaffen
und bei Jugendlichen unter 18 Jahren für das Schießen mit sonstigen Schusswaffen zusätzlich noch
eine gesonderte Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten erforderlich. Diese kann auf
unserer Homepage unter www.schuetzenverein-thierhaupten.de/index.php/unser-verein/mitgliedschaft
heruntergeladen werden).

_____________________________

__________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift/en)

Nur für Antragsteller, die bereits in einem anderen Schützenverein im Bayerischen Sportschützenbund
e.V. als Mitglied gemeldet sind:
Ich bin bereits bei folgendem Schützenverein als Mitglied gemeldet:
_________________________

_________________________

_________________________

(Name des Vereins)

(Vereins-Nummer beim BSSB)

(meine BSSB-Schützenausweis-Nr.)

Der Schützenverein „Edelweiß“ Thierhaupten soll sein:

 Erstverein

www.schuetzenverein-thierhaupten.de

 Zweitverein

SCHÜTZENVEREIN EDELWEIß THIERHAUPTEN 1922 E.V.

SEPA-Lastschriftmandat
Der Schützenverein „Edelweiß“ Thierhaupten 1922 e.V. erhebt zum 01.01. jeden Jahres seinen
Mitgliedsbeitrag per SEPA-Lastschriftmandat.
Die aktuellen Beitragssätze können auf unserer Webseite eingesehen werden unter
www.schuetzenverein-thierhaupten.de/index.php/unser-verein/mitgliedschaft
Die Höhe der Beitragssätze wird gemäß Satzung von der Mitgliederversammlung festgelegt und ist für
alle Vereinsmitglieder bindend.
Hierzu möchten wir Sie bitten, das nachstehende SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen und uns
unterschrieben zusammen mit dem Mitgliedsantrag zu übergeben. Ohne dieses SEPA-Mandat kann
der Mitgliedschaftsantrag durch den Verein nicht anerkannt werden.
Schützenverein „Edelweiß“ Thierhaupten 1922 e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE77ZZZ00000666719
Hiermit ermächtige ich den Schützenverein „Edelweiß“ Thierhaupten 1922 e.V., Zahlungen von
meinem unten genannten Konto einzuziehen.
Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schützenverein „Edelweiß“ Thierhaupten 1922
e.V. auf mein Konto bezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 (i.W. acht) Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
______________________________________________
(Name, Vorname)

______________________________________________
(Straße, Hausnummer)

_________

_________________________________

(PLZ)

(Wohnort)

______________________________________________
(Kreditinstitut)

IBAN:

DE _____________________________

BIC: __________________

alternativ:

Konto-Nr.: _________________________

BLZ: __________________

____________________________________

___________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Kontoinhabers)

www.schuetzenverein-thierhaupten.de

Schützenverein „Edelweiß“ Thierhaupten 1922 e.V.
Formblatt
Datenschutz - Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe
personenbezogener Daten
für:
Name, Vorname

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 (insbesondere 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,



die Daten nicht verändert werden können.

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das Vorstehende
zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubte dem Verein folgende Daten online auf der Internetseite
des Vereins www.schuetzenverein-thierhaupten.de zu veröffentlichen sowie zu vereinsinternen
Zwecken und zur Organisation des Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten
Verbände weiterzugeben, sowie sie in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu
speichern, zu verarbeiten und zu nutzen:

Allgemeine Daten

Spezielle Daten von Funktionsträgern

x

Vorname

x

Anschrift

x

Nachname

x

Telefonnummer

x

Fotografien

x

Faxnummer

x

E-Mail Adresse

Lizenzen

☐ ……………
Sonstige Daten

x

Leistungsergebnisse

x

x

Mannschaftsgruppe

☐

x

Ehrungen

x

Jubiläen

……….
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Schützenverein „Edelweiß“ Thierhaupten 1922 e.V.
Formblatt
Datenschutz - Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe
personenbezogener Daten
Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Bayerischen
Sportschützenbund und der daraus resultierenden Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund an
diese weitergegeben werden und zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet
werden. Weiter ist mir bewusst, dass meine Daten, sollte ich Mitglied des Bund Bayerischer Schützen
e.V. und der daraus resultierenden Mitgliedschaft im Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. sein,
an diese weitergegeben werden und zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet
werden.
Auch dort werden bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.)
gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und online-Medien (www.bssb.de;
www.facebook.com/bssbev; www.youtube.com/channel/UCbTIEaimZd-AFI442mb0Dxg;
www.instagram.com/bssbev/; www.dsb.de; www.facebook.com/DeutscherSchuetzenbund/;
https://twitter.com/DSB_de; www.instagram.com/deutscherschuetzenbund/;
www.youtube.com/channel/UCWmiAgUBnNiloiGBey8cRhg) veröffentlicht.
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.
Ich bestätige die mir ausgehändigte Satzung und insbesondere die Regelungen zum Datenschutz (§8)
bzw. im Verein einsehbare Unterlagen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Quelle: u.a.: FA-Datenschutzportal
Die Praxishilfe zur Anwendung des Datenschutzes im Verein und Verband bietet u.a. zahlreiche DOKUMENTE –
monatlichen Live-Chat – monatlichen Info-Brief – u.v.m.
INFO: www.fuehrungs-akademie.de /// Anfragen: niewerth@fuehrungs-akademie.de
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