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Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft     
  
Ich bitte hiermit um Aufnahme in die Schützengesellschaft Butzbach von 1410 e.V. zum 
nächstmöglichen Termin. Über die zu entrichtende Aufnahmegebühr und die 
Mitgliedsbeiträge bin ich informiert worden. 
 

 
 
Einzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich die Schützengesellschaft Butzbach von 1410 e.V. ab sofort alle 
offenen Beiträge und fälligen Gebühren vom folgenden Konto per Lastschrift 
einzuziehen: 

 
  



 
 
 
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 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine 
mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

 Darüber hinaus ist nicht garantiert dass: 

 die 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 erlaubt dem Verein folgende Daten online auf 
der Internetseite des Vereins  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 Spezielle Daten von Funktionsträgern 

☐  Vorname ☐  Anschrift 

☐  Nachname ☐  Telefonnummer 

☐  Fotografien ☐  Faxnummer 

☐  Aufsichtenplan ☐  E-Mail Adresse 

 

Sonstige Daten 

☐  Leistungsergebnisse ☐  Lizenzen 

☐  Mannschaftsgruppe  ☐  ………………………………………….…….. 
 

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Deutschen 
Schützenbund über dessen Untergliederungen (Hessischer Schützenverband e. V., Schützenbezirk 28 
Wetteraukreis) an diesen weitergegeben werden 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 online-Medien: 
 
(www.dsb.de; www.facebook.com/DeutscherSchuetzenbund/; https://twitter.com/DSB_de; 
www.instagram.com/deutscherschuetzenbund/; www.youtube.com/channel/UCWmiAgUBnNiloiGBey8cRhg) 
veröffentlicht. 

Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen. 

 



 

 

Ich bestätige, die mir ausgehändigte Satzung und insbesondere die Regelungen zum Datenschutz zur 
Kenntnis genommen zu haben. 

 

 
  

Interner Vermerk - Angenommen von:



Ja Nein

Ja Nein

Bin berei ts  
Spotschütze seit  

Ja Nein

Verband /
Verein

ich bes i tze berei ts  Waffen

ein pol i zei l iches  Führungszeugnis

 
 
Weitere Angaben 
 
 

        (Lichtbild)        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 

 

 
 

Ich möchte meine Aufnahmegebühr wie folgt bezahlen: 
 

- sofort und in einem Betrag 
- quartalsweise über einen Zeitraum von 

 einem Jahr 

 zwei Jahren 

 drei Jahren 

 vier Jahren 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass, sollte ein Austritt vor vollständiger Zahlung der Aufnahmegebühr erfolgen, 
die noch offene Aufnahmegebühr dann mit dem Austritt fällig wird! 

Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge

Schüler / -innen  (bis 14 Jahre) 50,00 €            36,00 €                        
Jugendliche (bis 18 Jahre) 50,00 €            43,00 €                        
Schützen / -innen  (ab 18 Jahre) 620,00 €          82,00 €                        
Ehepartner von Schützen / -innen 270,00 €          43,00 €                        

3)

Aufnahmegebühr3) Jahres-Mitgliedsbeitrag

Di e Aufnahmegebühr kann in einem Betrag, oder je  Quarta l  über einen Zeitraum von bi s  zu vier Jahren per 
Bankeinzug geza hlt werden.

 

 


