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Lichtbild 

A u f n a h m e a n t r a g  

Name Vorname  ........................................................................................................................................  

Geburtsdatum/-ort  ........................................................................................................................................  

Straße Nr.  ........................................................................................................................................  

PLZ Ort  ........................................................................................................................................  

Telefonnummer ...................................................  Beruf   ................................................................................  

Email-Adresse  ........................................................................................................................................  

Stammvereinsnr. / -name :  .......................................................................................................................  

Pass-Nummer:    .........................................................................  

Zweitvereinsnr. / -name :  .........................................................................  

Aufnahmegebühr   €  ..............    und 20 Arbeitsstunden pro Jahr oder € 100,00 

 
Ein Aufnahmeantrag ohne Lichtbild wird nicht bearbeitet! 
 
 

E i n z ugs e r m äc h t i g ung  f ür  ob i g e n A n t r ags te l l e r  

Diese Ermächtigung gilt bis zum Widerruf bzw. bis zum Austritt mit Passrückgabe aus dem Verein:  

Ich ermächtige den Schützenbund Krumbach e.V. den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag, Startgelder für 

Meisterschaften oder Ersatzgeldleistungen, beginnend ab dem  …………..……  ,   

von meinem Konto bei der 

Bank  ................................................................................................................................................. , 

IBAN  ....................................................................... ………………………….. ................................. , 

BIC  ....................................................................... , einzuziehen.  

Das Mandatsschreiben erhalte ich nach der Aufnahme per Post. 

 

Eine Barzahlung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich! 
 

Name und Anschrift bei abweichendem Kontoinhaber:   

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ( Unterschrift Antragsteller ) ( Unterschrift Kontoinhaber ) 
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D a te ns c hu t z h i nw e i s e  und  – r e g e l ung e n ,  I n te r ne t  
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-ge-
stützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert und verarbeitet werden. Im Rahmen des vorgeschriebenen 
Mitgliedermeldeverfahrens werden personenbezogene Daten an den Bayerischen Sportschützenbund e. V.  
( kurz BSSB e. V.) übermittelt. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet 
werden.  
 

Des weitern möchten wir gerne Bilder- und Textbeiträge auf der Internetseite unseres Vereines (www.sb-
krumbach.de) ohne Anschriftenangaben verwenden. Bilder und Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, 
den Verein und insbesondere unsere Schützen mit ihren Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen. 
 
Die Darstellung wird unter der Verantwortung des Schützenbundes Krumbach erstellt und laufend 
überarbeitet. Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass über das Internet eine weltweite Abrufbarkeit und 
Veränderbarkeit der Bilder möglich ist. Nach dem Kunst- und Urheberrechtsgesetz hat jeder Mensch ein 
Recht am eigenen Bild. Daher dürfen grundsätzlich keine Bilder ohne sein ausdrückliches Einverständnis 
verarbeitet werden. Gleiches gilt für Textdarstellungen, sofern sie auf einzelne Personen Bezug nehmen.  
 
Wir möchten Sie darum fragen, ob Sie mit dem Obengenannten einverstanden sind und wir ohne An-
schriftenangaben in sport- und vereinsbezogenen Bild- und Textdarstellung berichten dürfen.  
 
Sie haben zu Ihrem Aufnahmeantrag eine zum Antragszeitpunkt gültige Fassung der Satzung erhalten, bzw. 
sie kann auf unserer Internetseite eingesehen werden. 
 
Die Regelungen zum Datenschutz in der Vereinssatzung habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie mit den hier aufgeführten Sachverhalten einverstanden sind, mit Ihrer 
Unterschrift.  
 

Krumbach, den  ......................................  
                                      (Datum)  

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ( Unterschrift Antragsteller )                           ( Unterschrift Erziehungsberechtigter ) 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 

Aufgenommen am   .............................  

  ...............................................................   ...............................................................  
 ( Unterschrift 1. Schützenmeister ) ( Unterschrift Kassierer ) 
 

Mitgliedsnummer: ____________________ Passnummer: _________________________ 

Mandat ausgehändigt: ________________________ EDV: _____________________________(Datum) 


