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Aufnahmeantrag 

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Schützenverein Jagsthausen e.V. 

Name:       Vorname:        

Straße:       PLZ, Wohnort:       

Telefon-Nr.:       eMail:         

Geburtsdatum:      Geburtsort:        

Ausweis-Nr.:      

Der Schützenverein Jagsthausen e.V. ist mein: 

Erstverein  

Zweitverein  Name des Erstvereins:        

Aufnahmegebühr 

Die einmalige Aufnahmegebühr i.H. des zweifachen Jahresbeitrages wird per SEPA Lastschrift auf das Konto 
des Schützenvereins Jagsthausen e.V. eingezogen (bei Schülern und Jugendlichen entfällt die 
Aufnahmegebühr): 

IBAN: DE61 6209 1600 0060 7400 00  BIC: GENODES1VMN 

Ist eine private Haftpflichtversicherung vorhanden?  Ja Nein   

   , den             

(Ort)    (Datum)    (Unterschrift des Mitglieds) 

bei minderjährigen Mitgliedern ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich 

   , den          ____________ 

(Ort)    (Datum)  (ggf. Unterschrift der ges. Vertreter) 

Jahresbeitrag 

Schüler und Jugend bis 16 Jahre:         10,- Euro 

Erwachsene:              60,- Euro 

Familien mit Kindern bis 16 Jahren:     75,- Euro

Jugendliche von 17 bis 18 Jahre  20,- Euro 

Ehepaare:    95,- Euro 

 

Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich mein Einverständnis, für die aus der Mitgliedschaft entstehenden 
Beitragsverpflichtungen einzustehen. 
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SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen (siehe Seite 2 des Aufnahmeantrags)  

SEPA Lastschriftmandat 

 

Gläubiger-ID:     DE19ZZZ00001271394   

Mandatsreferenz:    SVJ/       

     (SVJ/Mitgliednummer) 

 

Ich/Wir ermächtige(n) den Schützenverein Jagsthausen e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir die Volksbank Möckmühl-Neuenstadt e.G. an, die vom 
Schützenverein Jagsthausen e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir 
können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kontoinhaber/Bankverbindung 

(Kontoinhaber nur auszufüllen, wenn von Mitgliedsdaten auf Seite 1 des Aufnahmeantrages abweichend) 

 

Name:       Vorname:        

Straße:        PLZ, Wohnort:        

IBAN:       ___________________________________________________ 

BIC:           

Bankname:               

 

Der Beitrag wird jährlich zum 15. Januar oder - falls dieser auf ein Wochenende bzw. einen Feiertag fallen sollte - 
dem darauffolgenden Bankarbeitstag von o.g. Konto abgebucht. Die Beitragshöhe ergibt sich altersabhängig aus 
der jeweils gültigen Beitragsordnung. Über von o.g. Terminen oder Beträgen abweichende Kontobelastungen 
werde ich mindestens 3 Tage vor Fälligkeit informiert. Dies kann bei individuellen Änderungen mündlich, bei 
generellen Änderungen durch Aushang im Vereinsheim oder anderweitige Veröffentlichung (Presse, Homepage, 
usw.) erfolgen. 

 

   , den             

(Ort)    (Datum)    (Unterschrift des Kontoinhabers) 
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Fahrten im Auftrag des Vereins 

Wir machen Dich/Sie darauf aufmerksam, dass unser Sportverein die Pflicht-Sportversicherungen (für 
Personenschäden bei Vereins-/ Sportveranstaltungen, hierunter fallen auch unsere Events) abgeschlossen hat.  

Ansonsten haben wir keine weiteren freiwilligen Zusatzversicherungen wie z.B. eine Kfz-Zusatzversicherung für 
Schäden am eigenen Kfz bei Vereinsfahrten mit privatem PKW abgeschlossen. Eine rechtliche Verpflichtung 
besteht für den Verein nicht und wir sind auch finanziell nicht in der Lage eine solche KFZ-Zusatzversicherung – 
z.Zt. würde die Versicherungsprämie sich auf über € 1.200,-- p.a. belaufen – als Serviceleistung zu erbringen. 

Dies bedeutet, dass Fahrten mit privaten Kfz für den Verein nicht versichert sind und ggf. erlittene Schäden selbst 
getragen werden müssen. 

Fahrten im Auftrag des Vereins mit privaten Fahrzeugen sind bitte zu unterlassen; bei Bedarf ist nach Rücksprache 
mit dem Vereinsvorstand ein Mietwagen auf Namen und Rechnung des Vereins anzumieten; diese Kfz sind in der 
Regel vollkaskoversichert, so dass sich das Risiko des Vereins in der ggf. zu tragenden Selbstbeteiligung erschöpft. 

 

Änderung der Kontaktdaten 

Bei Änderung der Anschrift bzw. der E-Mail Adresse bzw. bei deren Einrichtung bitten wir um Benachrichtigung. 

 

Datenschutz 

Bei verschiedenen Anlässen werden Namen und eventuell Fotos veröffentlicht. Aus Datenschutzgründen bitten wir 
alle, die damit nicht einverstanden sind, dies schriftlich dem Vereinsvorstand mitzuteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   , den             

(Ort)    (Datum)    (Unterschrift des Mitglieds)  
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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 erlaube dem Verein folgende Daten online auf der Internetseite des Vereins 
"Schützenverein Jagsthausen e.V." zu veröffentlichen sowie zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation des 
Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände weiterzugeben, sowie sie in einer 
EDVgestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen: 
 
Allgemeine Daten      Spezielle Daten von Funktionsträgern 
☐ Vorname       ☐ Anschrift 
☐ Nachname       ☐ Telefonnummer 
☐ Fotografien       ☐ Faxnummer 
☐ ………………………………………….……..  ☐ E-Mail Adresse 
 
Sonstige Daten (Beispiele) 
☐ Leistungsergebnisse     ☐ Lizenzen 
☐ Mannschaftsgruppe     ☐ ………………………………………….…….. 
 
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 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 (§ 17 der 
Vereinssatzung) zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
 
Ort und Datum: _______________________________________________ 
 
 
Unterschrift: __________________________________________________ 
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  


