
Beitrittserklärung  
Hiermit trete ich dem Schützenverein Kirchdorf von 1907 e.V. bei 

Name: ____________________________________________ 

Vorname: ____________________________________________ 

Straße: ____________________________________________ 

PLZ und Ort: ____________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________ 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person mit Vollendung des 6. Lebensjahres werden. Der Beitritt wird schriftlich erklärt. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist jeweils zum Jahreswechsel durch schriftliche Austrittserklärung unter Einhaltung einer 
vierteljährlichen Kündigungsfrist möglich. Änderungen der persönlichen Daten bitten wir unverzüglich mitzuteilen. 

Die jeweiligen Bestimmungen der Satzung und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung erkenne ich an. Ich erkläre mich damit einverstanden, 
dass meine Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetztes für vereinsinteme Zwecke in einer EDV-gestützten Mitgliederdatei 
gespeichert, übermittelt und geändert werden. Im Rahmen der vorgeschriebenen Mitgliedermeldeverfahren werden personenbezogene Daten an 
die übergeordneten Verbände (NWDSB und LSB) übermittelt. Weiter bin ich damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem 
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage des Vereins veröffentlicht 
und diese ggf. auch an Print und andere Medien übermittelt. 

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 und für die Zukunft eingestellt. Bereits auf der Homepage veröffentlichte Daten und 
Fotos werden dann unverzüglich entfernt. Die Datenschutzerklärung habe ich erhalten und gelesen. 

Zur Erfüllung der Vereinspflicht gemäß § 15 Abs. 5 Waffengesetz erkläre ich, dass 

für mich keine Waffenbesitzkarte ausgestellt ist.  

für mich eine Waffenbesitzkarte ausgestellt ist.  

WBK-Nr.: __________________   ausgestellt von (Behörde): ____________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift) 

(bei Kindern und Jugendlichen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige den Schützenverein Kirchdorf von 1907 e.V. widerruflich, den gemäß Mitgliederversammlung festgelegten Beitrag bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum wiederkehrenden Einzug des Mitgliedsbeitrags: 

Ich ermächtige den Schützenverein Kirchdorf von 1907 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Kirchdorf von 1907 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. 

Zahlungsempfänger:  Schützenverein Kirchdorf von 1907 e.V., Heckenweg 2, 27245 Kirchdorf 

Gläubiger-Identitätsnummer:  DE35ZZZ00001269748 

Kontoinhaber: ____________________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________________ 

IBAN: DE  _________________________________________________________ 

Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem Verein durch die 

Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts weitere Kosten, werde ich diese Anforderung unverzüglich erstatten.  

Die Einzugsermächtigung ist bis auf Widerruf gültig. 

(Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers) 

 


