
Aufnahmeantrag 1 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein
Sportschützen Leonberg-Warmbronn 1685 e.V.

Name, Vorname  _________________________________________   Geburtsdatum:   ______________________

Straße, Haus-Nr. __________________________________________ Beruf:______________________________  

PLZ:   _____________ Wohnort: _________________________________________________________________  

Telefonnummer (Festnetz): ____________________________   Mobil: ___________________________________ 

E-Mail-Adresse: _______________________

mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. (s. Anlage)

Datum   ________________       _________________________________________ 
       Unterschrift  (bei Minderjährigen des ges. Vertreters) 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden 
dürfen.

Ort, Datum: ____________________________________       _________________________________________ 
         Unterschrift  (bei Minderjährigen des ges. Vertreters) 

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49ZZZ00000245370      

Ich ermächtige den Verein  Sportschützen Leonberg-Warmbronn 1685 e.V. alle im Zusammenhang mit der 
Mitgliedschaft stehenden Forderungen von meinem unten angegebenen Konto im Lastschriftverfahren einzuziehen. Diese 
Ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.

Kreditinstitut:    _____________________________________________________ BIC: ___________________  

IBAN: DE  _________ | _____________ | _____________ | _____________ |_____________| _____________ |

Konto-Inhaber:  _________________________________________________  

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.

Ort, Datum          ________________________________    ______________________________________________
     Unterschrift  (bei Minderjährigen des ges. Vertreters) 

(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en 
sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)



2
Veröffentlichung von Daten im Internet

Die Sportschützen Leonberg-Warmbronn 1685 c.V. weisen hiermit darauf hin, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

° die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
   Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
° die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
   Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Erklärung: 
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein

Sportschützen Leonberg-Warmbronn 1865 e.V.
folgende Daten zu meiner Person: 

(  ) Vorname, Nachnahme ( z.B. Rundenwettkämpfe, interne Wettkampfergebnisse )
(  ) Telefonnummer ( z.B. Standaufsichten )
(  ) Fotos ( z.B. Jubiläumsberichte, vereinsinterne Wettkämpfe, Königsschießen )

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins verwenden darf.
www.sportschuetzen-leonberg-warmbronn.de

Ort, Datum: ___________________________________       _________________________________________ 
         Unterschrift  (bei Minderjährigen des ges. Vertreters) 

die beiliegenden Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 
Kenntnis genommen. 

Ort, Datum: ____________________________________       _________________________________________ 

         Unterschrift  (bei Minderjährigen des ges. Vertreters) 

Wird vom Verein verwendet:

Aufnahme vom Ausschuß genehmigt am:  ......................................       zum: ...........................................

Mitglieds-Datenblatt angelegt            am:  ......................................

An WSchVB gemeldet              am:  ...................................... Mitglieds-Nummer: ….........................           

Aufnahmegebühr (einmalig)  per Lastschriftverfahren eingezogen am: ….......................

HJ.-Beitrag per Lastschriftverfahren eingezogen am: …...............................................

Anlagen: Vereins-Satzung aktuelle Fassung / DSGVO Artikel 12 bis 14 (zur pers. Verwahrung)

http://www.sportschuetzen-leonberg-warmbronn.de/

