
Aufnahmeerklärung und Einzugsermächtigung 
 
Name  _________________________  Vorname      _____________________ 
 
Geburtstag  _____________________  Telefon         _____________________ 
 
Beruf:         _____________________  Staatsangehörigkeit:_______________ 
 
E-Mail:             __________________________________________________ 
 
PLZ u. Ort  _____________________________________________________ 
 
Straße         _____________________________________________________ 
 
Hiermit beantrage ich, der/die Unterzeichnende, die ordentliche Mitgliedschaft im Schützenverein Etzhorn e.V.  und verpflichte 
mich zur Zahlung der jeweils durch den Hauptausschuss des Vereins festgesetzten Vereinsbeiträge(nachzulesen in der Vereins-
Homepage – www:Schuetzenverein-Etzhorn.de). 
 
Die Mitgliedschaft im Schützenverein Etzhorn e.V. beginnt mit der Genehmigung des Präsidiums des Schützenvereins Etzhorn. 
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich die Satzung und Ordnungen des Vereins sowie 
die Beitragsordnung und die jeweils gültigen Beitragssätze an. Eine Kündigung dieser Mitgliedschaft kann nur zwei Monate vor 
Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres erfolgen (schriftlich an das Präsidium). 
 
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und Bilder für Vereinszwecke sowie 
für die Zwecke des Dachverbandes gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich 
habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem 
Austritt aus dem Verein gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung des Vereins betreffen, werden 
entsprechend  der steuerlichen Bestimmungen erst nach 10 Jahren gelöscht.  
Mir ist bekannt, dass beim Schützenverein Etzhorn e.V. nur Luftdruck- und Kleinkaliberwaffen geschossen werden. Außerdem 
besteht die Möglichkeit zum Bogen- sowie zum Armbrustschießen. 
 
Ich ermächtige den Schützenverein Etzhorn e.V. bis auf Widerruf, welcher schriftlich zu erfolgen hat, den von mir jährlich zu 
zahlenden Vereinsbeitrag bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem unten angegebenen Konto einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Etzhorn e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann 
innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Buchungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
Kreditinstitut:  ______________________________  Kontoinhaber________________________ 
 
IBAN: DE _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  BIC _______________________________ 

 
Bankwechsel, Kontoänderungen sowie Wohnungswechsel sind dem Präsidium schriftlich mitzuteilen. Beiträge sind 
Bringschulden. Eventuell anfallende Stornokosten (Bankgebühren, Postgebühren) gehen zu Lasten des Mitglieds. 
 
Zugehörigkeit zu anderen Schützenvereinen: 
 
 

 
Etzhorn, den _________________  ____________________________ 
         Unterschrift 
Erklärung der Sorgeberechtigten  bei Minderjährigen: 
Wir, die unterzeichnenden Sorgeberechtigen des/der o.a. Jugendlichen, sind mit der Aufnahmeerklärung in den Schützenverein 
Etzhorn e.V. einverstanden. 
Datum ___________       ____________________________________________________ 
        Unterschriften beider Eltern   
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