
Ich möchte Mitglied im Schützencorps Aerzen e.V. werden und bitte um Aufnahme.

Ich bin bereits Mitglied. Bei mir haben sich folgende Daten geändert.

Name: Vorname:

Geburtstag: Geburtsort:

Straße/Hausnummer: Geschlecht (m/w):

PLZ/Ort: Telefonnummer:

E-Mailadresse: Mobil:

Beruf: Nationalität:

Das Schützencorps Aerzen e.V. soll mein…

…Erstverein werden. …Zweitverein werden.

ggf. Name des Erst- bzw. Zweitvereins: ggf. Mitgliedsnummer des Erst- bzw. Zweitvereins:

Ich bin bereits Mitglied im DSB e.V. Ich bin bereits Mitglied im NSSV e.V.

ggf. Eintrittsdatum DSB e.V.: ggf. Eintrittsdatum NSSV e.V.:

Einmalige Aufnahmegebühr: 50,00 €
Jahresbeitrag (Einzelperson): 35,00 €

Ermäßigter Beitrag für Mitglieder unter 18 Jahren: 24,00 €
Jahresbeitrag (Familie): 50,00 €

Ich bin damit einverstanden, dass das Schützencorps Aerzen e.V. Informationen zu Veranstaltungen und Terminen sowie Ankündigungen 
per Mail an die oben genannte E-Mailadresse versenden darf.

Ort/Datum Unterschrift des Antragstellers

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift 
eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Erteilung eines SEPA-Lastschrift Mandats

IBAN:

BIC: Kontoinhaber:

Gläubiger-Identifikationsnummer: Mitglieds Nr. / Mandatsreferenz:

 DE40SCA00000779711 *

Ort/Datum Unterschrift des Kontoinhabers

* wird vom Vereín ergänzt

Aufnahme-/ Änderungsantrag

Ich ermächtige das Schützencorps Aerzen e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an die, vom Schützencorps Aerzen e.V., auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Einzug des Jahresbeitrages 
erfolgt einmal jährlich zum 11.03 des jeweiligen Jahres und der Einzug der einmaligen Aufnahmegebühr erfolgt spätestens zwei Wochen nach 
der nächsten Generalversammlung. Sollte der jeweilige Abbuchungstermin auf einen Sams-,Sonn- oder Feiertag fallen verschiebt sich der 
Termin dementsprechend.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

(keine Aufnahmegebühr für 
Antragsteller unter 18 Jahren)

_________________________________

Bezugsperson für Familienbeitrag



 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 (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 erlaube dem Verein folgende Daten online auf der 

Internetseite des Vereins schuetzencorps-aerzen.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 Mitgliederverwaltung zu speichern, zu 

verarbeiten und zu nutzen:   

 

 Allgemeine Daten 

 ● Vorname ● Anschrift 

 ● Nachname ● Telefon-/Mobilnummer 

 ● Geburtsdatum/-ort ● E-Mail Adresse 

 ● Geschlecht ● Fotografien 

  

 Sonstige Daten 

 ● Leistungsergebnisse ● Lizenzen/WBK 

 ● Mannschaftsgruppe ● Daten zur Mitgliedschaft 
 

 

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Deutschen 

Schützenbund über dessen Untergliederungen NSSV, KSSV (Landesverband, etc.) an diesen 

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 veröffentlicht. 

Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen. 

Ich bestätige die mir ausgehändigte Satzung und insbesondere die oben genannten Regelungen zum 
Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben. 

Ort und Datum: _______________________________________________ 

Unterschrift: __________________________________________________  
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 


