
 

SV Hohenhaslach 
 
Antrag auf Mitgliedschaft 
 

 

  

 Antrag auf Mitgliedschaft im Schützenverein Hohenhaslach e.V. 
 

 Schießsport 
 Bogensport 
 Passives Mitglied 
 

*Name, Vorname: __________________________ 
*PLZ, Ort: __________________________ 
*Straße, Haus-Nr.: __________________________ 
*Geburts-Datum: __________________________ 
**E-Mail Adresse: __________________________ 
**Telefon/Handy: __________________________ 
*Pflichtangaben zur Mitgliederverwaltung 

**Freiwillige Angaben zur Kommunikation innerhalb des Vereins  
 

 Bank-Einzugsermächtigung für 

 
 den jährlichen Mitgliedsbeitrag von EUR 60,00 (bei Erwachsenen) 
 den jährlichen Mitgliedsbeitrag von EUR 25,00 (bei Minderjährigen) 
 
 die einmalige Aufnahmegebühr von EUR 30,00 
 
Bank: ______________________________________ 
 
IBAN: ______________________________________ 
 
BIC: ______________________________________ 
 

Zahlungsempfänger 
Schützenverein Hohenhaslach e.V. 
Bühlgasse 
74343 Hohenhaslach 
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI):  DE20ZZZ00000381207 
Mandatsreferenz:  wird gesondert mitgeteilt 

 
 
  



SEPA-Lastschriftsmandat 
Ich ermächtige den Schützenverein Hohenhaslach e.V. Zahlungen (insbesondere Mitgliedsbeiträge), 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
dem Schützenverein Hohenhaslach e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: 
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich erst mit Genehmigung meines Aufnahmeantrages durch den 
Vereinsvorstand als ordentliches Mitglied mit allen Rechten und Pflichten gelte. 
Die Satzung in der aktuellen Fassung wird auf Wunsch des Antragstellers ausgehändigt bzw. 
elektronisch übermittelt.  
Für Änderungen der Adressdaten und/oder Kontodaten bitten wir um Kontaktaufnahme zum Vorstand. 
 
 

Datum:    ___________________________________ 
 
Unterschrift: ___________________________________ 
 
 
 

Aufnahme von Minderjährigen  
Wir, die Sorgeberechtigten erklären die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag und 
bestätigen, dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der 
Dauer der Minderjährigkeit unseres Kinders nur wirksam ist, wenn er auch von uns abgegeben wird. 
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an 
Vereinsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung des aktiven 
und passiven Wahlrechts, soweit in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der von 
der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge und Umlagen.  
 

Unterschrift: ___________________________________ 
Unterschrift plus Name in Druckbuchstaben                          

 
Datenschutzerklärung  
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. Mir ist bekannt, dass 
dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann.  
Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender persönlicher Daten einverstanden: Name, 
Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Emailadresse, Geburtstag und –ort, Mobilfunknummer, 
Bankdaten zum Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages und etwaiger Sonderumlagen.  
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Ich bin darüber hinaus 
einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten im Internet: Name, Vorname, 
Wohnanschrift, Geburtsdatum und –ort, Telefon, Emailadresse, Mobilfunknummer, Funktion im 
Verein.  
Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen 
vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren kann. Diese 
Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Widerrufbarkeit. 

 
Datum:    ___________________________________ 
 
Unterschrift: ___________________________________ 
 
 


