
Ich beantrage die Aufnahme in den Sportschützen Verein „Großkaliber Sportschützen Rheinberg e. V.“

 als meinen Hauptverein
  als meinen Zweitverein

mein Hauptverein ist: Verband: 

PERSÖNLICHE DATEN

Nachname: Vorname:

Geburtsdatum  
 männlich       weiblich       divers

PLZ/Ort  Strasse/Hausnummer

Telefon Festnetz/mobil Mailadresse

Ich habe die Waffensachkundeprüfung abgelegt  Nein   Ja
Bescheinigung über die Sachkunde ist beigefügt  Nein   Ja

Ich bin im Besitz mindestens einer Waffenbesitzkarte   Nein  Ja

Ich bin als Standaufsicht/Schießleiter qualifiziert   Nein  Ja
Bescheinigung über Standaufsicht/Schießleiter ist beigefügt   Nein  Ja

Bei Minderjährigen: 
Die Einverständniserklärung gem. § 27 WaffG ist beigefügt.   Nein  Ja

JAHRESBEITRÄGE

aktives Mitglied 14 bis 18 Jahre 150,00 Euro Zahlungsart:   Dauerauftrag       Überweisung
aktives Mitglied über 18 Jahre 180,00 Euro Zahlungsweise:   Monatlich       Halbjährlich      Jährlich
passives Mitglied 120,00 Euro

Die Aufnahmegebühr beträgt jeweils 150,00 Euro. Die Beiträge bitte jeweils zum 1. jeden Monats bei monatlicher Zahlung überweisen.  
Bei jährlicher Zahlung bitten wir, den fälligen Betrag zum 1.1. oder bei halbjährlicher Zahlung zum 1.1 und zum 1.7  zu überweisen.  
Alternativ können Sie einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank einrichten. Unsere Kontodaten finden Sie untenstehend.  

Ich erkenne an,
–  dass die Vereinssatzung und Beitragsordnung während meiner Mitgliedschaft im Verein immer in der jeweils jüngsten beim Registergericht 

des Amtsgerichtes Rheinberg vorliegenden Fassung gelten und dass ich diese erhalten und zur Kenntnis genommen habe. 
–  dass für mich, bei meiner Teilnahme als Sportler/Vereinsoffizieller im Wettkampfbetrieb des BDS, die jeweils gültigen Durchführungs

bestimmungen gelten und dass ich  persönliche Strafen dieses Verbandes selbst zu tragen und unverzüglich an den Verein zur Weiterleitung 
zu zahlen habe. 

–  dass bei der wirksamen, schriftlichen Kündigung Minderjähriger sowohl die Unterschrift des Minderjährigen als auch die eines Erziehungs
berechtigten vorliegen muss. Eine Kündigung muss schriftlich und per Post erfolgen!

–  Ich gebe an, dass ich weder Vorbestraft bin, oder ein Strafverfahren gegen mich eröffnet wurde. Ich bin damit einverstanden, dass meine 
persönlichen Daten innerhalb des Vereines für Mitglieds, Telefon, Geburtstagslisten u. ä. verwendet werden dürfen. Die Datenspeicherung 
in der EDV des Vereines wird hiermit ausdrücklich genehmigt! Eine Weitergabe der Daten an Dritte ausserhalb des Vereins/der Verbände 
ist nicht erlaubt!

Mit nachstehender(n) Unterschrift(en) bestätige ich die Kenntnisnahme und mein Einverständnis mit den vorstehenden Erklärungen und 
Hinweisen. Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich mein Einverständnis, für die aus der Mitgliedschaft entstehenden Beitragsverpflichtungen 
einzustehen.

Ort/Datum Unterschrift Mitglied Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Nur vom Verein auszufüllen

Angenommen durch  Mitglied seit Mitgliedsnummer

Vorläufiger Aufnahmeantrag

Großkaliber-Sportschützen-Rheinberg e. V.

c/o Volker Schrage, Joseph-Haydn-Straße 19, 47877 Willich
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