
Aufnahmeantrag 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im  
       Schützenverein Breitenstein e.V. 
 
O  Aktiv         O   Passiv       O  Fördermitglied     
 
Als aktives Mitglied  bin ich verpflichtet, nach Vollendung des 18. Lebensjahres  an 
einem Sachkundelehrgang über waffengesetzliche Grundlagen, Ballistik und 
Waffenkunde teilzunehmen. 
 
 
………………………………….    …………………………..  .  …….…………...    ……....………………. 
Name                                               Vorname                               Geburtsdatum           Nationalität 
 
 
…………..    ……………………………………….    ……….……………………………….    ……............ 
PLZ               Wohnort                                                   Straße                                                         Nr. 
 
 
…………………………….....    …………………………………   ...………………………..........…............ 
Telefon                                         Mobil                                            email 
 
Ich bin bereits Mitglied bei folgenden Vereinen: …........................................................................................... 
 
Beruf:………………………………….    Hobby…………………………………    ……………………...… 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Durch meine Unterschrift 
anerkenne ich die Satzung des Vereins. Ich werde die Ziele des Vereins unterstützen und meinen 
Verpflichtungen gegenüber dem Verein pünktlich nachkommen. 
 
 
…………………………………………………..    …………………………………....................................... 
Ort, Datum                                                                Unterschrift 
 
 
………………………………………………….    …………………………………..…………….............…. 
Bei Minderjährigen: Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
 
Vom Vorstand genehmigt:  …………………………    ……………………………… …............….. 
                                                         Datum                                 Unterschrift 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE25ZZZ00000402457 Mandatsreferenz:Mitgliedsnummer 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Schützenverein Breitenstein e.V. die von mir zu entrichtenden Beiträge, Gebühren, Stand- und 
Aufsichtsgelder usw bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Breitenstein e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
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. 
 
 
Vorname................................................ ..Name...................................................................................................... 
  
 
Straße........................................................PLZ..............Ort..................................................................................... 
 
 
Kreditinstitut.............................................BIC..............................IBAN....DE........................................................ 
 
 
Datum........................................................Unterschrift............................................................................................ 

Lichtbild 
O  Pistole 
 
O  Gewehr 
 
O  Bogen 



 
Erklärung zur Mitgliedschaft 
 
 
 
Hiermit erkläre ich………………………………………………………………………, dass 
                                          Name 
 
ich künftig als 
 
 Aktives Mitglied: alle aktiven Schützen / alle Inhaber von Waffen und Munitions- 
○ erwerb / sind bei den Verbänden gemeldet / sind zur Standauffsicht verpflichtet / 
 müssen Arbeitsstunden ableisten (bis 60 Jahre) / zahlen den Beitrag lt. Beitragsliste / 

zahlen Standgeld. 
 
 
Passives Mitglied: können Waffen besitzen (liegt im Ermessen der Ordnungsbehörde) / 

○ kein Munitionserwerb / sind bei den Verbänden gemeldet / zahlen den Beitrag  
lt. Beitragsliste / müssen Arbeitsstunden ableisten (bis 60 Jahre) / zahlen ggf. 
Tagesstandgeld. 
 
 
Fördermitglied: Kein Besitz von Waffen und Munition / sind nicht bei den Verbänden  

○ gemeldet und erhalten von dieser Seite keine Ehrungen / zahlen den Beitrag lt. Beitragsliste / 
sind bei der Mitgliederversammlung nicht stimmberechtigt. 

 
 
geführt werden will. 
 
Einverständniserklärung: 
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder, auf denen ich abgebildet bin, für die Zwecke des Vereins 
genutzt werden können. (Homepage, Tageszeitungen, Gemeindeblatt o.ä.) 
 
Datenschutz: 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen personenbezogener Daten über persönliche und sachliche 
Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, übermittelt und verändert. 

2. Jeder Betroffene hat das Recht auf: 
a. Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten. 
b. Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind. 
c. Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern 

deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt. 
d. Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig 

war. 
3. Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein tätigen 

ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
 
.................................................................................     ……………………………. 
Ort                                                                                             Datum 
 
…………………………………………………. 
Unterschrift 


