
Schützenverein „Bavaria“ Thulba e.V. 1913 , 97723 Thulba 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aufnahmeantrag 
 
Ich beantrage für mich / den Minderjährigen (nicht zutreffendes streichen) 
 

Name:.............................................................. Vorname:..................................................................... 
 

Straße:.............................................................  PLZ/Ort:...................................................................... 
 

Geb.Datum:..................................................... Telefon:…................................................................… 
 

e-mail Adresse:...................................................................................................................................... 
 

(Namensänderungen und Wohnsitzwechsel sind bitte dem 1. Schützenmeister unverzüglich mitzuteilen.) 

den Beitritt zum Schützenverein "Bavaria" Thulba e.V. 1913  als Erstverein  /  Zweitverein.  

Bei Zweitverein: Ich bin bereits versichertes Mitglied im Schützenverein .......................................... 
 

 

 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten unter Beachtung des 

Bundesdatenschutzgesetzes für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei 

gespeichert, übermittelt und geändert werden. Im Rahmen des vorgeschriebenen Mitgliedermeldeverfahrens 

werden personenbezogene Daten an den Bayerischen Sportschützenbund e.V. übermittelt. 

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Textbeiträge über mich/meine Kinder auf der Internetseite unseres 

Vereins, der Tageszeitung oder sonstigen Aushängen veröffentlicht werden. Bilder und Texte verfolgen 

ausschließlich den Zweck, den Verein und insbesondere unsere Schützen mit ihren Aktivitäten in der 

Öffentlichkeit darzustellen. 

 

......................................., den...................        ............................................................................... 
(Ort,                                                  Datum                       Unterschrift des Mitglieds oder Sorgerechtsinhabers) 

 

 

 

Einzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich den Schützenverein "Bavaria" Thulba e.V. 1913 widerruflich den jährlichen 

Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels SEPA-Einzugsverfahren am 01.04. des Jahres 

einzuziehen. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE18ZZZ00000130207 
 

Name:.............................................................. Vorname:......................................... des Kontoinhabers 
 

BIC:................................................................. IBAN:.......................................................................... 
 

Geldinstitut:........................................................................................................................................... 
 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Kontoänderungen müssen rechtzeitig angezeigt 

werden. Eventuelle Kosten der Rücklastschrift gehen zu Lasten des Kontoinhabers. 
 

 

Mitgliedsbeiträge jährlich: 

15 Euro Jugendbeitrag bis einschließlich 17. Lebensjahr 

30 Euro Erwachsene ab 18 Jahre 

70 Euro Familienbeitrag, einschließlich Ehegatte und aller Kinder unter 18 Jahre 
          (Stand 12/2013) 



Schützenverein „Bavaria“ Thulba e.V. 1913 , 97723 Thulba 

 

 

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 www.bavaria-thulba.de 

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* Sonstige Daten* 

-  Vorname -  Leistungsergebnisse 

-  Nachname -  Mannschaftsgruppe 

-  Fotografien  

-  Mobilfunknummer 

-  Festnetznummer 

-  Mailadresse 

-  Geburtsdatum 

 

*Folgende Daten werden erhoben, gemäß § 35 DSGVO können Sie dies jederzeit ändern und wiederrufen.  

 

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im SV „Bavaria“ Thulba 1913 e.V. und 

der daraus resultierenden Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund an diese 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 gespeichert. 

Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen. 

 

 

Folgen beim Widerruf bzw. Nichtunterschrift dieses Dokumentes. 

Dies kann dazu führen, dass ein Mitglied nicht beim Schützengau, BSSB bzw. DSB gemeldet wird und daher keinen 

Schützenausweis erhält. Das besagte Mitglied kann nicht am aktiven Schießen oder Wettkämpfen teilnehmen.  

 

 

Änderungsklausel 

Der Schützenverein „BAVARIA“ Thulba 1913 e.V. behält sich das Recht auf Änderungen vor. 

Diese werden den Mitgliedern per Mail mitgeteilt.   

 

 

 

 

Ich bestätige die Regelungen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben. 

 

 

 

 

......................................., den..................        .............................................................................. 
(Ort,                                                    Datum                     Unterschrift des Kontoinhabers) 

 
Austritt aus dem Verein: 

Der Austritt ist bis spätestens zum Ende des Kalenderjahres möglich und muss bis zum 31.12.  

dem 1. Schützenmeister schriftlich erklärt werden. 


