AUFNAHME – ANTRAG
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die

Elmshorner Schützengilde von 1653 e.V.
Mit Abgabe dieses Aufnahmeantrages erkenne ich die mir ausgehändigte Satzung, die Vereinsordnung sowie die
Beitragsordnung und die jeweils gültigen Beitragssätze an.
Meine Personalien (in Blockbuchstaben):

Name

Vorname

Geboren am

in

Beruf

Straße

PLZ / Wohnort

Telefon

E-Mail

__________________________________________________________________________________________
Staatsangehörigkeit
_________________________________________________________________________________________________________________
Ich besitze folgende WBK`s ( Farbe, Nummer und Datum)

Elmshorn, den _________________

_________________________
Unterschrift

Der Vorstand entscheidet endgültig über den Aufnahmeantrag. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Vorstandssitzung, in der
dem Aufnahmeantrag zugestimmt wurde. Der Austritt eines Mitgliedes kann nur bis zum 30. September eines Kalenderjahres durch
eine schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand erklärt werden. Bei einer späteren Kündigung als dem 30. September des Jahres
verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr.
Datenschutz:
Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 BDSG dürfen Mitgliedsdaten nur zu Vereinszwecken verwendet werden. Für eine Übermittlung von
Mitgliedsdaten außerhalb des Vereinszweckes ist grundsätzlich eine schriftliche Einwilligung des Mitgliedes erforderlich.

Beiträge in Euro
Jugendliche bis 18 Jahre
Studenten, Auszubildende u. ä.
Erwachsene
Ehepaare
Familien
Zusätzlich wird für Erwachsene ein Schießgeld erhoben.

Jahresbeitrag
55,82,50
132,180,204,Änderungen vorbehalten !

Auch nicht verheirateten Paaren wird der Tarif für Ehepaare / Familien zuerkannt, wenn ein Nachweis über einen gemeinsamen
Haushalt erbracht wird !
Hiermit erklären wir uns als gesetzliche Vertreter unserer minderjährigen Tochter / unseres minderjährigen Sohnes gegenüber dem
Verein bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten und die Haftung für die Forderungen zu
übernehmen. Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn an allen Schießsport- und sonstigen
Veranstaltungen des Vereins teilnehmen darf.
Bei Minderjährigen ist die Mitgliedschaft auf das Jahresende der Vollendung des 18. Lebensjahres befristet. Eine Führung der
Mitgliedschaft ist danach neu zu beantragen.

________________________________ _____________________________________
Bei Minderjährigen die Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreter(s)

Bitte Rückseite beachten

Datenschutz / Einwilligung zur Veröffentlichung
Die Elmshorner Schützengilde von 1653 e. V. hat eine Homepage im Internet. Diese Homepage kann unter der
Internetadresse www.gilde-elmshorn.de von jedem Internet-Benutzer angesehen werden. Besucher können
Fotos der Homepage auf ihren privaten PC herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen. Deshalb sind wir mit der
Veröffentlichung von Fotos unserer Mitglieder sehr vorsichtig. Aber häufig können Veranstaltungen unseres
Vereins vor allem dann gut veranschaulicht und erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen.
In Zusammenhang mit sportlichen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos
seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und
Telemedien sowie elektronische Medien.
Dies betrifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten bei Wettkämpfen und deren Ergebnisse, sowie
Veranstaltungen die der Verein ausrichtet oder an denen er teilnimmt.
Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung von Ihnen und evtl. auch Ihrem Kind geschehen.
Damit wir nicht bei jedem einzelnen Foto / Bericht das Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie, uns hier
beim ersten Mal Ihre Einwilligung zu geben, welche dann auch für spätere Fotos / Berichte gelten soll.

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos und personenbezogener Daten
Ich willige ein, dass die Elmshorner Schützengilde von 1653 e. V. Fotos und personenbezogene Daten von
mir / meiner Tochter / meinem Sohn (unzutreffendes bitte streichen) unentgeltlich auf der Homepage
www.gilde-elmshorn.de veröffentlichen darf. Mir ist bewusst, dass die Bilder damit weltweit verbreitet werden
können und dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, die Bilder zur Kenntnis nehmen,
herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass die Elmshorner Schützengilde von 1653
e. V. keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.
Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.

______________________________________

___________________________________________

Datum / Unterschrift des Mitgliedes

Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen

