
Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im 
 „1. Suhler Großkaliber-Schützenverein e. V.“ 

Hiermit stelle ich / für mein minderjähriges Kind (1*) den Antrag auf Mitgliedschaft im 
1. Suhler Großkaliber-Schützenverein e.V.

Name: Vorname: 

geb. am: Geb.-Ort: 

Familienstand: 

Beruf/Tätigkeit: Arbeitsstelle/Schule: 

Wohnanschrift 
Straße: PLZ/Ort: 

Telefon 
Privat: Dienstlich: 

Fax: Mobil: 

E-Mail: Homepage: 

Diese Sportarten habe ich bisher betrieben: 

Im Verein möchte ich folgende Disziplin/Sportart betreiben: 

Ich bin Wettkampfsportler Ja: Nein: 

Lichtbild 



Mitgliedschaft in anderen Vereinen: 

Nr. Waffenbesitzkarte 
Mehrlader/Kurzwaffen (grün): Einzellader/Langwaffen (gelb): 

ausgestellt durch: ausgestellt durch: 

Ausstellungsdatum: Ausstellungsdatum: 

Diesem Antrag ist eine schriftliche Begründung beigefügt. 

Mit meiner Unterschrift bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse 
des Vereins bekannt sind und ich/wir sie anerkenne(n). Ich/wir erkläre(n) mich/uns bereit, den Bei-
trag per SEPA-Lastschrift einziehen zu lassen (Formular anbei). Für die finanziellen Verpflichtungen 
meiner bzw. meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein, gehe(n) ich/wir eine selbstschuldneri-
sche Bürgschaft ein. Ich/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser minderjähriges Kind seine 
Mitgliedsrechte im Verein durch die Erziehungsberechtigten wahrnehmen lässt und wir bei Mitglie-
derversammlungen das Stimmrecht unseres Kindes tätigen werden. Ich/wir erkläre(n), nicht in der 
Bewegung der sogenannten "Reichsbürger", der sogenannten "Exilregierung Deutsches Reich" oder 
ähnlicher Gruppierungen und Organisationen tätig zu sein. Dies gilt ebenso für sämtliche Organisa-
tionen und Verfechter extremer Positionen politischer oder religiöser Natur. 

Ich erkenne die umseitigen Datenschutzbestimmungen an:       Ja: Nein: 

Begründung für Aufnahmeantrag:  

Ich wurde durch:  geworben. 

Ort, Datum:      Unterschrift:  
___________________________________________________________________________________ 

Stellungnahme der Mitgliederversammlung: 

Mitgliedsnummer:  Datum: 
(wird vom Verein vergeben) 

1* - nicht Zutreffendes streichen 



Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern 
im Zusammenhang der Mitgliedschaft im 1. Suhler Großkaliber-Schützenverein e.V. 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses nach der Datenschutzgesetzver-
ordnung (DSGVO) erforderlich: 

Pflichtangaben: 

Geschlecht:   männlich weiblich  andere 

Vorname: …………………………………………………………………………………………………… 

Nachname: …………………………………………………………………………………………………… 

Straße, Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………… 

PLZ, Ort: …………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum: …………………………………………………………………………………………………… 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung 
an. Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 
Kenntnis genommen. 

Ort, Datum Unterschrift 

Ort, Datum Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  



Freiwillige Angaben: 

Telefonnummer (Festnetz/mobil): …………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………………………………………… 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein ge-
nutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weiterge-
geben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  

Ort, Datum Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 
von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

[   ] Homepage des Vereins 
[   ] Facebook-Seite des Vereins 
[   ] regionale Presseerzeugnisse (z.B. Freies Wort, Wochenspiegel) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung 
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 1. 
Suhler Großkaliber-Schützenverein e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der 1. Suhler Großkaliber-Schützenverein e.V. kann nicht 
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos 
und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

Ort, Datum Unterschrift 



Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen 
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeich-
nungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

Der Widerruf ist zu richten an: 

1. Suhler Großkaliber-Schützenverein e.V., Schützenstraße 6,98527 Suhl
1.sgksv@gmail.com



 

Einzugsermächtigung 

SEPA Lastschriftmandat:              JA                         NEIN 

Ich/Wir ermächtige(n) den 1. Suhler Großkaliber-Schützenverein e.V. die von mir/uns zu entrichtende/n 
Zahlung/en wegen Mitgliedschaft bei Fälligkeit von meinem/unserem nachfolgend genannten Konto mittels 
SEPA-Lastschrift einzuziehen: 

Name, Vorname  
des Mitglieds: 

Name, Vorname 
des Kontoinhabers: 
(wenn abweichend) 

Kreditinstitut: 

IBAN: 

BIC: 

Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an die vom 1. Suhler Großkaliber-Schützenverein e.V. 
auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen. 

Gläubiger-ID: 

            (Wird vom Verein eingetragen) 

Zahlungsart:      wiederkehrende Zahlungen 

Ort / Datum:  

Unterschrift: 

Bemerkungen des Vereins: 

X

DE68ZZZ00001919927 

/ 
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