Sportschützenverein Weinheim 1923 e.V.
In der Schindkaut 3 69469 Weinheim

Aufnahmeantrag

Herr

□

–
Frau

Postfach 100906 69449 Weinheim

□

Name: __________________________________________ Vorname: _________________________________________
Straße und Hausnummer: ______________________________________________________________________________
PLZ: ________________ Ort: __________________________________________________________________________
Geb.-datum: _____________________

Geb.-ort*: _______________________________________________________

Beruf*: ________________________________________

Email*: ___________________________________________

*freiwillige Angaben

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Sportschützenverein Weinheim 1923 e.V.
Ich bin darüber unterrichtet, dass meine Mitgliedschaft nur vorläufig ist und dass der Vorstand nach 6 Monaten erst über die
endgültige Mitgliedschaft entscheidet. Sollte dieser Entscheid negativ ausfallen, besteht keinerlei Anspruch auf die Rückerstattung
der Aufnahmegebühr oder eines bereits bezahlten Mitgliedsbeitrags.
Ein Antrag auf eine genehmigungspflichtige Schusswaffe kann von mir nur unter folgenden Voraussetzungen gestellt werden.

Erfüllung der Bedingungen im Trainingsnachweisformular

Nachweis über die Teilnahme am Sachkundelehrgang (Waffenkunde und –handhabung)

Datenschutzhinweis in der Beitrittserklärung
Datenschutzhinweis: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten für vereinsinterne Zwecke in einer EDVgestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert und verarbeitet werden. Im Rahmen des vorgeschriebenen
Mitgliedermeldeverfahrens werden personenbezogene Daten an den Badischen Sportschützenverband e.V. übermittelt.
Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. Die Regelungen zum Datenschutz in der
Vereinssatzung habe ich zur Kenntnis genommen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich alle Rechte und Pflichten aus der mir ausgehändigten Vereinssatzung und der
Arbeitsdienstordnung an.

Ort und Datum: ___________________________

Unterschrift:_________________________________________________
(bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschriften aller Erziehungsberechtigten)

SEPA-Lastschriftmandat (vormals Einzugsermächtigung)
Gläubiger-Identifikationsnummer DE28ZZZ00000285809
Mandatsreferenz: wird die Mitgliedsnummer werden
Ich ermächtige den SSV Weinheim 1923 e.V. die jährlichen Beitragszahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem SSV Weinheim 1923 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 (falls abweichend vom Antragsteller): _____________________________________________________

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

bei Kreditinstitut:_____________________________________________________________________

Datum und Unterschrift: ________________________________________________________

