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Aufnahmeantrag  zum  SSV - LÜTZELBACH  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt  zum Sport-Schützen-Verein  Lützelbach 1956 EV   

Eintritt-Datum:_________________  Aufnahmegebühr :___________€   100,- €   

Status:  aktiv:                             Jahresbeitrag ......:___________€  12,50/ 25,- €       

                   passiv:                              Standgeb.LP/LG..:___________€   20,- €           

                fördernd:                              Standgeb.KK/GK.:___________€   50,- € 

Aktive und passive Mitglieder zahlen eine Aufnahmegebühr und sind Vollmitglied. Fördernde Mitglieder sind von 
der Aufnahmegebühr befreit und zahlen nur den Jahresbeitrag.  Sie sind nur beim Königschießen 
schießberechtigt. Um Vollmitglied zu werden muss die Aufnahmegebühr nachträglich gezahlt werden!  
Die Vereinssatzung  erkenne ich an und wurde mir ausgehändigt. 
  

Name:         

Geburtsdatum:______________________  

Vorname:                  Telefon :_____     
  

Strasse: ___   ________    Handy:___________________________ 
  

PLZ/Ort:      ____________ Fax:        
  

Email:       -
_______________________________________ 

Datum:__________Unterschrift:_________________________     
X___________________________      

Bei Minderjährigen Unterschrift 
eines                   
Erziehungsberechtigten 



!
Mandatsreferenz Nr.    _ _ _ _  /  _  _ Gläubiger-Ident-Nr.  DE 42  ZZZ 000 00 229  
879 
(Wird vom Verein vergeben)   

SEPA – Lastschrift – Mandat 
Ich ermächtige den SSV-Lützelbach Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom SSV-Lützelbach auf mein Konto gezogenen 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. Mitgl. 
Beiträge werden jährlich am  05.02.(1.KW-Februar) abgebucht. 

Kto-IBAN: DE  _ _   ,   _  _  _     _  _  _     _  _    ,    _    _    _    _    _    _    _    _    _    
_   

BIC:   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _      
Bank :______________________________ 

Ort / Datum :_________________________   
Unterschrift :___________________________ 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener 
Daten: 
Verantwortlich für den Datenschutz ist der Vereinsvorstand. Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung 
jederzeit zurückziehen. Ich erlaube dem Verein, meine im Aufnahmeantrag erhobenen Daten für vereinsinterne 
Zwecke der Mitgliederverwaltung und Organisation des Sportbetriebs, sowie der Mitgliedermeldung an die 
übergeordneten Verbände HSV, DSB, LSB weiterzugeben und sie in einer Vereinseigenen, EDV – gestützten 
Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. Eine ausführliche 
Datenschutzrichtlinie ist im Schießstand-Aushang einzusehen ! 

Ort / Datum:    . Unterschrift:          
.


