Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Schützengilde Welzheim e.V.
als aktives Mitglied

als passives Mitglied

Sparte:

Bogen

Name

Vorname

Gewehr

geb. am

PLZ / Ort
Telefon

Straße
Email (freiwillig)

Ich bin bereits Mitglied in einem Schützenverein:

ja

nein

Wenn ja, Vereinsanschrift:
Die Mitgliedschaft bei der SGi Welzheim soll beginnen am:
Ich erkenne die Vereinssatzung durch meine Unterschrift an! Die Satzung kann beim Vereinsvorstand eingesehen
werden. Bei Schädigung der Vereinsinteressen ist ein Ausschluss aus dem Verein möglich.
Der Jahresbeitrag beträgt für aktive Erwachsene 50,00 € und für Jugendliche bis 18 Jahre 30,00 €. Jahresbeitrag für Familien 100,00 €, für passive Mitglieder 36,00 €. In den Mitgliedsbeiträgen ist die Versicherung
bereits enthalten. Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 50,00 € für Erwachsene und Familien. Die Aufnahmegebühr ist bei der Anmeldung zu entrichten. Für Jugendliche wird keine Aufnahmegebühr erhoben.
Ich beantrage eine

Einzelmitgliedschaft

Datum

Familienmitgliedschaft

Unterschrift des Antragstellers

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

SCHÜTZENGILDE WELZHEIM E.V. | UNTERMÜHLSTR. 23 | 73642 WELZHEIM
Gläubiger-Identifikationsnummer DE25ZZZ00001218324 | Mandatsreferenz (wird Ihnen noch mitgeteilt)
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Ich ermächtige die Schützengilde Welzheim e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der Schützengilde Welzheim e.V. auf mein Konto gezogene 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:
Straße
PLZ / Ort:
Kreditinstitut (Name):
Kreditinstitut BIC
Ort / Datum:
Vereinsintern:
Dem Antrag zugestimmt am:

/

Hausnr.:

|

IBAN

|

Unterschrift:

1. Vorsitzender

(Unterschrift)

|

|

|

|

________

Zweitschrift an Kassier am:

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
insbesondere die auf der Webseite der Schützengilde Welzheim (sgi-welzheim.de) und anderen von der Schützengilde
Welzheim genutzten Internetportale personenbezogene Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.



Damit ist nicht garantiert dass:

•
•
•

diese 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 der Schützengilde Welzheim folgende Daten online auf der Internetseite des Vereins
www.sgi-welzheim.de und weiteren von der Schützengilde Welzheim genutzten Internetportale zu veröffentlichen sowie
zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation des Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten
Verbände weiterzugeben, sowie sie in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten
und zu nutzen:
Allgemeine Daten

☐
☐
☐
☐

Vorname*
Nachname*
Anschrift*
Geburtsdatum*

☐
☐
☐
☐

Telefonnummer**

☐
☐

Lizenzen

E-Mail Adresse**
Fotografien***
Mitgliederstatus*

Sonstige Daten

☐
☐

Leistungsergebnisse
Mannschaftsgruppe

………………………………………….……..

Als aktives Mitglied stimme ich auch zu, dass die SGi Welzheim Vorname, Nachname, Leistungsergebnisse, Mannschaftsgruppe und Fotografien (Einzelfotos und Gruppenfotos) auch für die Sportberichterstattung in der regionalen und
überregionalen Presse verwenden und an die entsprechenden Verlage weitergeben darf.
Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund über
dessen Untergliederungen (Landesverband, etc.) an diesen weitergegeben werden und zur Mitgliederverwaltung und zur
Organisation des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet werden. Auch dort werden bei entsprechenden Anlässen
(sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und onlineMedien veröffentlicht.
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.
Ich bestätige, das Infoblatt “Datenschutz bei der SGi Welzheim” und die darin enthaltenen Regelungen zum Datenschutz
zur Kenntnis genommen zu haben (liegt beim Vereinsvorstand zur Einsicht aus).
Ort und Datum: _______________________________________________
Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
*zur Mitgliederverwaltung notwendige Daten | **Daten dienen ausschließlich zur vereinsinternen Kommunikation und zum Versand des vereinsinternen
Newsletters | ***zur Veröffentlichung auf der Webseite sgi-welzheim.de und zur Berichterstattung in regionalen und überregionalen Tele- und
Printmedien (betrifft im Regelfall nur die an Wettkämpfen teilnehmenden aktiven Athleten und Athletinnen).

