Gegr. 1951

Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Schützengilde Faßberg e.V.
Ich bin interessiert an:

Luftgewehr

Luftpistole

Kleinkaliber-Gewehr

Sportpistole KK / GK

Bogen
Ich möchte:

Schützenuniform tragen (Tradition)
Ziviler Sportschütze werden.
Passives Mitglied werden.
In die WhatsApp Gruppe der SGi Faßberg aufgenommen werden.

Angaben zur Person:
Vorname: ___________________________

Name: ______________________________

Geboren am: _________________________

in: _________________________________

Straße: ____________________________________________________________________
PLZ: ________________

Wohnort: _________________________________________

Telefon/ Handy: _______________________________________
Ich bin:

ledig / verheiratet / geschieden / verwitwet

Ich habe Silberhochzeit am: _______________
Mir ist bekannt das ich mich als Mitglied der SGi Faßberg e.V. satzungsgemäß zu verhalten habe und bei einem
verstoß gegen die Satzung jederzeit ausgeschlossen werden kann.
Ein Austritt ist nur zum Ende eines Jahres (31.12.) möglich und muss mindestes 3 Monate (30.09.) vorher eingereicht worden sein.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen der SGi Faßberg e.V. in der jeweils gültigen
Fassung an (Fundort Satzung: www.sg-fassberg.de), sowie die anliegende Anlage in die Datenverarbeitung und in
die Veröffentlichung von Personenbildnissen ein wesentlicher Teil dieses Antrags ist. Die Anlage über die DSGVO
habe ich erhalten.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt z.Zt.:

120,00 € als Einzelmitglied
180,00 € für Eheleute / eingetragene Lebenspartnerschaft

Für das widerrufliche SEPA – Beitrageinzugsverfahren:
Hiermit ermächtige ich die Schützengilde Faßberg e. V. widerruflich, den von mir zu zahlenden Beitrag bei Fälligkeit: vierteljährlich
halbjährlich oder
jährlich von meinem Girokonto mittels Lastschrift einziehen zu
lassen.
Geldinstitut: ___________________________________________________________
IBAN: DE__ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ -__ __

BIC: ______________________

Faßberg, den ______________

_______________________
Unterschrift

Mitgliedsantrag SGi Faßberg
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Einwilligung in die Datenverarbeitung
und in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Die in dem Antrag auf Mitgliedschaft angegebenen Daten sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. Dabei werden Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Spartenzugehörigkeit und Bankverbindung gespeichert und verarbeitet. Gleiches gilt für den Beginn der Mitgliedschaft. Die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse sind freiwillige Angaben und dürfen vom Verein zu Vereinszwecken genutzt werden und hierfür auch an andere Personen des Vereins (z. B. zu organisatorischen Zwecken wie der Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden.
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen
werden kann.
Ich willige ferner ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei z. B. sportlichen Veranstaltungen
und Festen angefertigt und auf der Homepage und der Facebook-Seite des Vereins sowie in den örtlichen
und regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in den 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 E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der
veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die Schützengilde Faßberg e. V.
nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert
haben könnten. Die Schützengilde Faßberg e. V. kann nicht haftbar gemacht werden für die Art und Form
der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende
Nutzung und Veränderung.
Ich bin ferner darauf hingewiesen worden, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Faßberg, den ___________

________________________________________________
Unterschrift

Der Widerruf ist zu richten an:
Schützengilde Faßberg e. V., Erikaweg 23, 29328 Faßberg.
bzw. schuetzengildefassbergev1951@yahoo.com
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Ich gehörte/gehöre dem „ Deutschen Schützenbund „ seitdem

an.

und war/ bin Mitglied des Schützenvereins/ der Schützengilde
in
seit

bis

Ich besitze einen Schützenpaß mit folgenden Daten:
Nummer:
Ausgestellt am
Vom:

Ich habe an folgenden schießsportlichen Lehrgängen teilgenommen:
Art:

von - bis

Ergebnis

1.)
2.)
3.)
o

Die silberne Nadel für 15-jährige Mitgliedschaft im DSB wurde mir am

verliehen

o

Die goldene Nadel für -jährige Mitgliedschaft im DSB wurde mir am

verliehen

Ich habe folgende Ehrungen und Auszeichnungen erhalten:
1.)

4.)

2.)

5.)

3.)

6.)

Entsprechend der Sportverordnung des DSB sind mir folgende Erleichterungen beim Schießen
genehmigt worden:

Dem Antrag zugestimmt:

Vereinsschießsportleiter
Mitgliedsantrag SGi Faßberg

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Schatzmeister

Schriftführer
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