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Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft im 

Schützenverein Niedererbach 1978 e.V. 

 

Niedererbach den,______________________ 

Name :____________________________________________________________* 

Geb. -Dat . :________________________________________________________* 

Adresse:___________________________________________________________* 

Telefon :____________________________________________ 

e-Mail :_____________________________________________ 

Hiermit beantrage ich, zum _____________________ in den Schützenverein 

Niedererbach 1978 e. V. aufgenommen zu werden. 

Bitte Ankreuzen:    Aufnahmeantrag als Erstverein         *       Zweitverein1)         *  

Ich erkenne die Satzung des Vereins, die Sportordnung, die Schieß- und 

Standordnung sowie alle sonstigen rechtskräftigen Beschlüsse des Vorstandes und 

der Mitgliederversammlung als bindend an. 

Die Satzung des Vereins ist unter der Homepage einzusehen: 

http://www.schuetzenvereinniedererbach.de/kontakt/ 

Der von der Mitgliederversammlung festgesetzte Monatsbeitrag (z. Zt. für 

Erwachsene 7,00 EUR, für Jugendliche 5.00 EUR) wird grundsätzlich im Wege des 

Bankeinzugsverfahrens in vier Raten jeweils am Anfang des laufenden Quartals 

erhoben. Mit diesem Verfahren erkläre ich mich durch unten stehende Erklärung 

einverstanden. Kosten, die entstehen, weil das Bankeinzugsverfahren wegen 

Kontoauflösung, nicht ausreichender Deckung des Kontos oder ähnlichem nicht 

durchgeführt werden kann, gehen zu Lasten des Mitglieds. Hiermit erkläre ich mich 

einverstanden. 

_________________________*               _________________________________*     

Unterschrift des Antragstellers                   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 1) 

http://www.schuetzenvereinniedererbach.de/kontakt/
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SEPA-Lastschriftmandat 

 

SEPA-Lastschriftmandat, Gläubiger-ID: DE11ZZZ00000351590 

Hiermit ermächtige ich den Schützenverein Niedererbach 1978 e.V., regelmäßig den 

fälligen Mitgliedsbeitrag für das Mitglied ______________________________ *  von 

meinem Konto mittels SEPA-Basis-Lastschriften einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Niedererbach auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrag es 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

IBAN: ____________________________________________________________* 

 

BIC:______________________________________________________________* 

 

bei (Kreditinstitut)  :__________________________________________________* 

 

Mandatsreferenz : MRSV __ __ __ __ 4) 

 

____________________________________________________________* 

Name, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers 

 
Mitgliedsbeiträge des Schützenvereins N i e d e r e r b a c h 1 9 7 8 e . V. 

(beschlossen an der außerordentlichen Hauptversammlung am 12.07.2016) 
 

Monatsbeiträge ab 01.01.2017: 
· Erwachsene: 7,00 Euro · Jugendliche: 5 Euro 

 

(eine Kopie dieser Seite wird vom Schriftführer                                                        
an den/die Kassierer/in zu übergeben) 
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Erklärung 
(Gesetzliche Grundlage) 

 
Hiermit erkläre ich, 
 

* dass ich nicht im Besitz einer Waffenbesitzkarte bin. Damit der 

Schützenverein Niedererbach seiner  Verpflichtung gem. § 15 Abs. 5 WaffG 
nachkommen kann, verpflichte ich mich, dass ich den Schützenverein 
unaufgefordert  da rüber informieren werde, wenn mir eine Waffenbesitzkarte 
erteilt wird. 
 

* dass ich im Besitz einer Waffenbesitzkarte bin. 

 

Diese wurde mir am ________________________________________________* 

 

von der __________________________________________________________*2) 

 
unter der Nr. ______________________________ e r t e i l t. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Erklärung zur Datenschutzgrundverordnung 
 
Ich bestätige, die beigefügte Datenschutzklausel zur Kenntnis genommen zu haben 
und willige ein, dass der Schützenverein Niedererbach die aufgeführten Daten für 
vereinsinterne Zwecke und zu Zwecken der Mitgliedermeldung an den Rheinischen 
Schützenbund und übergeordneten Verbänden in einer EDV-gestützten 
Mitgliederverwaltungssoftware gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 
 
Ich erkläre mich weiterhin mit der namentlichen Mitgliedermeldung an den 
Rheinischen Schützenbund e.V. und der übergeordneten Verbände einverstanden. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________* 

 
(Ort, Datum, Unterschrift ) 
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Antrag auf Freistellung 
(Gemäß dem Beschluss der außerordentlichen  

Mitgliederversammlung vom 22.09.2001) 

 
Hiermit beantrage ich die Freistellung vom Mitgliedsbeitrag für zwei Jahre.  
Die Voraussetzungen hierfür sind gegeben. 

__________________________________________*                       

(Datum / Name / Unterschrift eines Vorstandsmitglieds) 

___________________________________________________________* 

(Datum / Name / Unterschrift des Antragstellers bzw. der Antragstellerin)  

 

Erklärungen: 

1)sollte es sich beim Schützenverein Niedererbach 1978 e.V. um den Zweitverein 

handeln, bitte hier den Namen des Erstvereins eintragen:   

   ______________________________________________________________* 

2) ausstellende Behörde 
 
3) beide Unterschriften erforderlich, wenn Antragsteller/in unter 18Jahre alt ist         

4) vierstellige Mitgliedsnummer (wird vom Schriftführer später eingetragen) 

 

 

 Dieser Antrag ist vollständig (alle vier Seiten) auszufüllen und dem 

Vorstand vorzulegen. 

 Bei unvollständig ausgefüllten Aufnahmeanträgen behält sich der 

Vorstand vor, die Mitgliedschaft abzulehnen. 

 Die mit * - gekennzeichneten Felder, sind zwingend auszufüllen oder 

ggf. zu streichen. 

 


