Schützenverein Stadtbergen e.V.
Beitrittserklärung -

bitte in Blockschrift ausfüllen!

Hiermit erkläre ich, ..........................................................................................geb. am ...........................
(Name, Vorname)

(Tag, Monat, Jahr)

Adresse: ....................................................................................................................................................
(PLZ Ort, Straße, Hausnummer)

e-Mail……………………………………………………………………………………………….......
(erbetene, freiwillige Angabe)

Telefon / Handy…………………………………………………………………………………...........
(erbetene, freiwillige Angabe)

den Beitritt ab ..................................................................
(Monat, Jahr)

Bereits Mitglied in einem, dem BSSB zugehörigen Schützenverein?

[ ] ja

[ ] nein

Schützenverein-Stadtbergen e.V., Gotenstr.1a, 86391 Stadtbergen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE69ZZZ00000065172
SEPA-Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige den SV-Stadtbergen e.V., den Vereinsbeitrag jährlich am 15. Februar von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom SV-Stadtbergen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber, Adresse: ……………………………………………………………………………...
(falls abweichend vom Beitretenden)

Kreditinstitut : ………………………………………… BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(Name und BIC)

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
Die Seite 2 mit den entsprechenden Beitragssätzen, deren Anerkennung maßgeblich für eine
Mitgliedschaft ist, habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere ich.

Stadtbergen, den ..................................................…………………..............................................
(Unterschrift Mitglied)

(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

Stadtbergen, den ..................................................…................................................................
(Unterschrift 1.Schützenmeister)

Schützenverein Stadtbergen e.V.
Beitragsordnung

Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag pro Person ab dem Geschäftsjahr 2011

Beitrag

Aufnahmegebühr

1. Kinder und Jugendliche Mitglieder bis zum Ende
des Jahres, in dem sie 17 Jahre alt geworden sind

25,- €

5,- €

2. Mitglieder ab Beginn des Jahres,
in dem sie 18 Jahre alt werden

50,- €

40,- €

3. Ehe- / Lebenspartner, im gemeinsamen Haushalt lebend

35,- €

30,- €

Bei Eintritt nach dem 30.06. ist für den Rest des Jahres nur der halbe Beitrag zu entrichten!
Standgebühr pro Person ab dem 01.08.2020

Minderjährige Mitglieder
(Definition siehe 1.)

LG/LP
KK (pro Waffe)

je -,50 €
3,00 €

Jahreskarte
je 10,- €
Jahreskarte (pro Waffe)
25,-€

Volljährige Mitglieder
(Definition siehe 2.)

LG/LP
je 2,00 €
KK/GK (pro Waffe) 6,50 €

Jahreskarte
je 40,- €
Jahreskarte (pro Waffe)
60,- €

Gäste (BSSB versichert)

LG/LP
je 3,00 €
KK/GK (pro Waffe) 6,50 €

Nichtmitglieder
(Schnuppern)

LG oder LP

5x frei

Gutscheine

Wenn Gutscheine verbraucht:
Minderjährige Nichtmitglieder

LG/LP

je -,50 €

+

Versicherung 1,- €

Volljährige Nichtmitglieder

LG/LP
je 2,00 €
KK/GK (pro Waffe) 6,50 €

+
+

Versicherung 1,- €
Versicherung 1,- €

KK/GK-Munition ist von volljährigen Schützen selbst zu stellen bzw. kann gegen
Gebühr am Schießstand erworben werden; die LG/LP Munition wird vom Verein
gestellt! Die Jahreskarten sind weder übertragbar noch können sie zurückgenommen
werden.

Schützenverein Stadtbergen e.V.
Informationsblatt -

bitte aufbewahren

!

Wir wünschen unserem neuen Mitglied:
„Gut Schuss“!
….und freuen uns sehr über deinen Vereinsbeitritt. Die nachstehenden Informationen helfen
Dir den Schießsport und unser Vereinsleben kennen zu lernen.
Auf der Homepage: http://www.sv-stadtbergen.net findest Du was wichtig ist, beispielsweise alle Termine unserer schießsportlichen oder geselligen Veranstaltungen. Über das
integrierte Kontaktformular kannst Du uns jederzeit deine Anliegen und Fragen zukommen
lassen.
Schießtage und Schießzeiten:
Montag ab 18.30 Uhr
Mittwoch ab 18.00 Uhr (vorwiegend auf Jugend abgestimmt)
Freitag ab 18.00 Uhr
Darüber hinaus besteht 1x im Monat die Möglichkeit Klein- und Großkaliber auf der
Zentralen Schießanlage in Zusmarshausen zu schießen.
An unserer Getränketheke ist (sofern keine Bewirtung durch Vereinsmitglieder stattfindet)
Selbstbedienung. Bei der Bezahlung vertrauen wir auf die Ehrlichkeit unserer Mitglieder.
Zur Unterstützung an der Theke und in der Küche freuen wir uns über jede helfende Hand.
Bei uns gibt es diverse Preisschießen mit tollen Geld- und Sachpreisen und eine ganzjährige
Vereinsmeisterschaft in allen Altersklassen.
Besondere Veranstaltungen wie Königsschießen, Weihnachtsfeier und Osterschießen sind
eine schöne Gelegenheit für Alt und Jung das Vereinsleben mitzugestalten.

Wenn du Probleme hast oder Fragen zum Vereinsleben, dem
Schießsport oder anderen Dingen, kannst du dich jederzeit an unsere
Jugendleitung, Sportleitung und Vorstände wenden. Die Kontaktdaten
findest Du auf unserer Homepage www.sv-stadtbergen.net.

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen.
Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser
den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren.



Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir
ist bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.



Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:

•

die Daten vertraulich bleiben,

•

die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,

•

die Daten nicht verändert werden können.

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das
Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein folgende Daten online auf
der Internetseite des Vereins „http://www.sv-stadtbergen.net“ zu veröffentlichen sowie zu
vereinsinternen Zwecken und zur Organisation des Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die
übergeordneten Verbände weiterzugeben, sowie sie in ei
:

Allgemeine Daten

☐

Vorname

☐

Anschrift

☐

Nachname

☐

Telefonnummer

☐

Fotografien

☐

E-Mail Adresse

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im BSSB und der
daraus resultierenden Mitgliedschaft im DSB an diese weitergegeben werden und zur Organisation
des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet werden. Auch dort werden bei entsprechenden
Anlässen (sportliche Erfolge etc.) gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und
online-Medien (www.bssb.de; www.facebook.com/bssbev; www.youtube.com/channel/UCbTIEaimZdAFI442mb0Dxg; www.instagram.com/bssbev/; www.dsb.de; www.facebook.com/Deutscher
Schuetzenbund/; https://twitter.com/DSB_de; www.instagram.com/deutscherschuetzenbund/;
www.youtube.com/channel/UCWmiAgUBnNiloiGBey8cRhg) veröffentlicht.
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.

