
Name, Vorname :

Straße, Haus-Nr. :

PLZ, Ort :

Telefon :

Telefon-Mobil :

E-Mail :

Geburtsdatum :

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in die Schützengesellschaft Ulrichshögl e.V.

-  als :

  Zweitmitglied  -  Stammverein :

Beginn der

Mitgliedschaft :  01.01. des Jahres _______  01.07. des Jahres ______

Bitte beachtet unsere Hinweise auf der Rückseite.

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten Unterschrift - Jugendliche(  r )

www.sg-ulrichshoegl.de

Antrag  auf  Mitgliedschaft

  Erstmitglied

Durch meine Unterschrift erkenne ich die jeweils gültige Satzung und die Beitragsordnung als für mich

verbindlich an. Die Satzung wird auf Wunsch zugesandt bzw. kann auf unserer Homepage

eingesehen werden. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum

Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.

Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im SEPA-Lastschriftverfahren (siehe Rückseite) erhoben. Die

Beitragspflicht erlischt mit dem Ende der Mitgliedschaft.

Wir, die Erziehungsberechtigten des o.g. Kindes, erklären uns mit der Aufnahme einverstanden und

haben keine Einwendungen, wenn unser Kind mit zugelassenen Sportwaffen auf genehmigten

Schießsport-Anlagen an Übungs- und Wettkampfschießen teilnimmt. Bei jedem dieser Schießen ist

eine volljährige und berechtigte Vereinsaufsicht anwesend, deren Anweisungen zu befolgen sind.

Über die Aufnahme entscheidet der Vereins-Ausschuß endgültig, ein grundsätzlicher Anspruch darauf

besteht nicht. Eine evtl. Kündigung der Mitgliedschaft zum Jahresende muß spätestens drei Monate

vorher (Erstmitglied: incl. Mitgliederausweis) schriftlich beim 1.Vorstand eingegangen sein.

Behandlung des Antrags in 

der Ausschußsitzung vom :

Beschluß : 



Kontoinhaber - Vor-/Nachname Kreditinstitut

IBAN :  _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum Unterschrift

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

•

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit

• Löschung oder Sperrung seiner Daten

Ich ermächtige die Schützengesellschaft Ulrichshögl e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Schützengesellschaft

Ulrichshögl e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

SEPA - Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnr.: DE19ZZZ00000547871   /   Mandatsreferenz : (= Mitglieds-Nr.)

Durch die Mitgliedschaft stimmen die Mitglieder der Weitergabe von personenbezogenen Daten

an übergeordnete Verbände (Bayerischer Sportschützenbund, Deutscher Schützenbund) mittels

EDV-gestützter Mitgliederverwaltungssoftware zu. Aufgrund der gleichzeitigen Mitgliedschaft im

BSSB und DSB werden auch hier die Daten zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes

verarbeitet.

Durch die Mitgliedschaft stimmen die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und

Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungs-

gemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das 

Recht auf:

Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie

den Zweck der Speicherung

    BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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 Be-

dingungen.

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte

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.

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz

von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben.

Durch die Mitgliedschaft stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung,

Veränderung und Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der

satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben zu. Eine anderweitige Datenverarbeitung (z.B. Daten-

verkauf) ist nicht statthaft.


