
Schützenverein Adelebsen von 1924 e.V.
Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Schützenverein Adelebsen: 

         _________________________________        _________________________________ 
                                Name                                                                                         Vorname 

            ____________________________________________            ____________________________________________ 
                         PLZ/ Wohnort                          Straße/Haus-Nr. 

            ________________________________________  __________________  _________________________________ 
                        Geburtsort                                       Geburtsdatum                   Verheiratet seit 

      ______________/___________________        ________________/_________________ 
                                         Telefon privat                                                                             Telefon dienstlich  

        ______________/_______________  __________/__________  _______________________________ 
                                          Mobiltelefon                                       Fax                                         e-mail 

Ich bin Inhaber einer Waffenbesitzkarte (WBK)                               : (     ) ja       (    ) nein 
Ich bin Inhaber eines Jagdscheines                                                 : (     ) ja       (    ) nein 
Ich besitze den Waffensachkundenachweis. gem. § 7 WaffG        : (     ) ja       (    ) nein 
Ich besitze den Sprengstofferlaubnisschein nach  § 27 SprengG : (     ) ja       (    ) nein 
Ich bin geprüfter Schießsportleiter/Fachschießsportleiter             : (     ) ja       (    ) nein 
Ich besitze die Jugendbasislizenz gem. § 27 Abs. 3 WaffG            : (     ) ja       (    ) nein 
Das umseitige SEPA-Lastschriftmandat habe ich ausgefüllt         : (     ) ja       (    ) nein 

Weitere Mitgliedschaft besteht bereits in folgenden Schießsportvereinen/Verbänden: 

Eine Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund besteht bereits seit: 
_____________________________________________________________________________ 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die mir ausgehändigte Satzung des SV  Adelebsen, sowie die 
 folgenden Punkte ausdrücklich an: 
1. Meine o.a. Daten dürfen elektronisch gespeichert und für Vereins-/Verbandszwecke verwendet werden. 
2. Ich erteile die Erlaubnis meinen Namen, Schießergebnisse und Bilder ggf. in Presseorganen/Internet,  

(bis auf schriftlichen Widerruf) zu veröffentlichen und darüber hinaus auch elektronisch zu speichern. 
Das Merkblatt „ Informationspflichten n. Artikel 13 und 14 DSGVO“ habe ich erhalten.  

3. Zur Beitragszahlung erteile ich ein SEPA-Lastschriftmandat. (siehe Rückseite) 
4. Bei Minderjährigen geben die Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis, daß mit Luftdruck- und 

Feuerwaffen an Trainingsschießen und an Wettkämpfen unter fachkundiger Aufsicht (nach den ge-
setzlichen Bestimmungen) teilgenommen werden darf.    

5. Die Erteilung /den Widerruf einer Waffenbesitzkarte (WBK), eines Sprengstofferlaubnisscheines § 27,  
bzw . eines Jagdscheines nach Eintritt in den SV Adelebsen melde ich sofort und unaufgefordert 
schriftlich  an den 1. Vorsitzenden des SV Adelebsen.            

6. An der Mitgliederversammlung, die über meinen Aufnahmeantrag abstimmt, werde ich teilnehmen. 

Adelebsen, den:

            ____________________________           _______________________________       ___________________________ 
                 Unterschrift Antragsteller                   Unterschrift Erziehungsberechtigter            Unterschrift Kontoinhaber 

Durch Versammlungsbeschluß aufgenommen am:                                                 Unterschrift 1. Vorsitzender:   

         Schützenpaß-Nr.:______________________                                                     ausgegeben am:_____________________                              

       -bitte wenden- 
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