Aufnahmeantrag SG 1898 Thumsenreuth
Name

: _______________Vorname

: ___________________

Geb. am

: _______________Straße - Nr. : ___________________

PLZ Ort

: _____________________________________________

Telefonnummer

: ______________ Handy-Nr.: ____________________

E-Mail-Adresse

: _____________________________________________

Mitgliedschaft ab dem 01.___________

□ja /□ nein. Wenn ja: Stammnummer _______
Kameradschaftshilfe
: □ja / □nein
Disziplinen für die SG 1898 alle : □, oder nur folgende: _______________
Ich beantrage die Mitgliedschaft im BDS: □ja/□nein, (
Bereits Mitglied des OSB :

wenn ja, bitte Passfoto beifügen)

Ich bin bereits Mitglied in anderen Schützenvereinen oder Verbänden.

□ja / □nein. Wenn ja in welchen:_________________________________
____________________

___________________

Datum

Unterschrift

................................................................................................................................
(Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats:
Wir verwenden diese Einzugsermächtigung als SEPA-Mandat. Unsere Gläubiger-ID lautet:
DE07SGT00000152327. Die Mandatsnummer ergibt sich aus Ihrer – durch den Oberpfälzer
Schützenbund zugeteilten – Vereins- und Stammnummer. Das Mandatsdatum ist das heutige
Unterschriftsdatum. Der Beitragseinzug erfolgt immer am 15.02. eines Jahres bzw. dem darauf folgenden
Bankarbeitstag. Der Einzug dieses Beitrages erfolgt zum nächsten Monatsersten bzw. dem darauf
folgenden Bankarbeitstag.)
Den fälligen Jahresbeitrag buchen Sie bitte von meinem nachfolgend genannten Konto ab:

Kontoinhaber: Name, Vorname:__________________________________
IBAN: _________________________________, BIC_________________
Bei der ______________________________in ______________________
________________________________
Datum

____________________________
Unterschrift
Rückseite bitte beachten !

Datenschutzerklärung
Die SG 1898 Thumsenreuth weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Geburtsdatum, Eintrittsdatum.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten von mir / meinem
/ unserem Kind durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung
einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung
Unser Verein ist verpflichtet, Daten an den übergeordneten Dachverband zu übermitteln.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

____________________________

__________________________________________________

Unterschrift

Bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir / meinem / unserem Kind auf
der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses
Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten,
Berichte über Ehrungen und sonstigen satzungsgemäßen Vereinsveranstaltungen.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im
Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und
persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos
und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

____________________________

__________________________________________________

Unterschrift

Bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten

