Schützenverein 1956 e.V. Struthütten
5 c h ü t z e n v e r e in 1956 e. V. 5

t r ut hüt t e n

Aufnahmeantrag:

.4 umelde
f 11 a mich
h 111 ehiermit
a 11 t mit
r ader
g :Wirkung vom 01.____20___ im
Ich
an.
Schützenverein Neunkirchen-Struthütten als ordentliches Mitglied
•
lch 1uelde 1nich hiermit mit \Virkung ,01n I ._____ 20 nn
Vorname:
chützenvcrcin Neunkirchcn-Struthütten als ordentliches Mitglied an.
Zuname:
Vor und Zunan1e: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tel.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tel.:

Familienstand: Verh.: [ ] ledig.: [ ]
Ort:
Geburtsdatum:
Geburtsdatun1 .:
Ort:
Verh.: { ) ledig: ( )
-Wohnort und Straße:
Vlohnort
und Straße:._ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
e-Mail
Adresse:

-------

alle Angaben bitte gut lesbar ausfüllen besonders die Ziffern:
e-Mail auch
Adresse:
- - -- -Merkblatt
---- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - BITTE
das dazugehörige
lesen.
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme in den Verein
alle Angaben bitte gul lesbar ausfüllen besonders die Ziffern:
nach der Satzung §8

BITTE auch das dazugehörige ft!/erkbl"tt lese11.
Monatsbeiträge
z.Z. eidet iiber die ,..(11f11ah111e ;,, ,Jen J/erei11 nach der Sntz1111g §8
Der Vorstand e111sch

5,00€ für Erwachsene über 18 Jahre
über die
des Monatsbeitrages
5,00€ fur Envachsene über 18 Jahre.
2,25€
für I-löhe
Jugendliche
von 16 bis 18z.Zt.
Jahre
1.80€ für
für Jugendliche
Jugendliche bis
von16
16 Jahre.
bis 18 Jahre. 2.25€ für Jugendliche bis 16 Jahre,
1,80€
bin ich unterrichtet. In begründeten Ausnalm1efallen können soziale Stallclungcn ge\vährt \Verden.
Familienbeitrag
Jahre frei)
frei )
Frunilienbeitrag 10,00€
10.00€ (( Kinder
l(jnder bis
bis 16
16 Jahre
Außerdem
bezahlen
E1,vachsenc können
eine einmalige
von 20
€ (kann bei1n 1. oder 2. Kassierer
In
begründeten
Ausnahmefällen
sozialeAufnahmegebühr
Staffelungen gewährt
werden.
in bar gezahlt \Verden.)
Außerdem bezahlen Erwachsene eine einmalige Aufnahmegebühr von 20€
( kann beim 1. oder 2. Kassierer in bar gezahlt werden. )
Bei Kindern und Jugendlichen
Unterschrift Vor und Zunan1e
Unterschrift der Eltern (hier auch Vorname Vater und Mutter)._ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Unterschrift Vor- und Nachname
Ich bin damit einverstanden. daß der Beitrag von meinem Konto
Bei Kindern und Jugendlichen:
KT-,Vr.
Unterschrift
eines Erziehungsberechtigen (Vor- und Nachname):
oder IBAN:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bei der _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
Ich bin damit einverstanden, dass der Beitrag von meinem Konto

Angabe der Bankverbindung

BLZ

oder BI C: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
DE wird.
IBAN:
eingezogen
Für Vereine muss ab 01.02.2014 nach EU-Recht d ie neue Bankverbindung angegeben ,,,e rden.
BIC:
(SEPA ummer bestehend a us IBAN (Kontonummer) und BIC, (Bankle itzahl)die alte Kontonu1nn1er
eingezogen
wird. dann ihre Gü ltigkeit, Privatpersonen können bis 01.01.2016 ihre alte Bankverbindung
und ßLZ verlieren
angeben.)
Bitte das
Merkblatt beachten
Bitte
das Merkblatt
beachten
Gläu biger-Identifikationsnummer des Vereins: DE1777700000932027
Neunk.ircben-Struthünen. den
Gläubiger-Identifikationsnummer
Vereins:
DE1777700000932027
- -des
-Datum
Unterschrift des Kontoinhabers
Unte rschrift Vorstand
Neunkirchen-Struthütten, den
Bitte
Merkblatt
zum Aufnahmeantrag
beachten Unterschrift Vorstand
Unterschrift
des Kontoinhabers
Datum
Die hier in der Eintrittserldärung gen1achten Angaben werden in einer EDV Anlage gespeichert.
Bitte Merkblatt zum Aufnahmeantrag beachten
§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG • § 33 BDSG

Die hier in der Eintrittserklärung gemachten Angaben werden in einer EDV Anlage gespeichert.
/\w.pbc;.und OS 11 !O1~
§ 28 Abs. 1 Nr 1 BDSG, § 33 BDSG
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Merkblatt
Beitragseinzug
Merkblatt
zumzum
Beitragseinzug
Vereine müssen
ab Deckung
01 .02.2014
Beitragseinzug
nachKassierer
der SEPA
der EU
•• Rückbuchungen
mangels
bzw. zum
Kontoänderung
werden vom
in bar- Verordnung
erhoben.
verfahren.
• Kontoänderungen
müssen dem Verein schriftlich mitgeteilt werden.
Dermehrere
Verein Personen
bittet dieaus
Aufnahmeformulare
(gilt
nur für
Neu-Eintritte)
wenn möglich schon jetzt
•• Sind
einer Familie im Verein,
müssen
diese
namentlich in der
nach den neuen
Kriterien
auszufüllen.
Austrittserklärung
aufgeführt
werden.
Sind z.B. 3 Personen im Verein und auf der
Austrittserklärung
nur 2 Personen
auch nur 2 Personen
gelöscht.
Die SEPA Nummer
bestehetangegeben,
aus IBANwerden
(Kontonummer)
und BIC
, (Bankleitzahl), steht auf dem
Kontoauszug.
• Über
die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand (nach §8 der Vereinssatzung).
Die alte
Kontonummer
und BLZ
verlieren
dann
für Identifier
den Verein
ab 01 .02.2014 ihre Gültigkeit.
•• IBAN
(International
Bank Account
Number)
und BIC
(Bank
Code)
Neue Mitglieder können aber die Kontoangaben bis 01 .01.2016 mit der alten Kontonummer
• SEPA - ist die Abkürzung für "Single Euro Payments Area", zu deutsch: einheitlicher Euround Bankleitzahl angeben.
Zahlungsverkehrsraum.
• Sollte jemand auf seinem Kontoauszug noch nicht die IBAN/ und BIC Nummer haben, bitte
• Die Identifikationsnummer des Vereinsmitgliedes(Mitgliedsnummer) erteilt der Verein.
beim Kassierer des Kreditinstitut nachfragen.
Mitglieder wird die
Identifikationsnummer
Vereinsmitgliedes
aber erstvom
bei Kassierer in bar
•• Für
(a)neue
Rückbuchungen
mangels
Deckung bzw. eines
Kontoänderungen
werden
Aufnahme
erhoben.in die Vereinskartei automatisch von Programm erstellt.
• Kontoänderungen bitte umgehend dem Kassierer melden um obiges (a) zu vermeiden.
Austritte aus dem Verein müssen schriftlich erfolgen. Sind mehrere Personen aus einer
• • Datenschutzbestimmungen:
Die
in dem im
Aufnahmeantrag
gemachten
werden
in einer
EDV Anlage gespeichert.
Familie
Verein müssen
diese Angaben
namentlich
in der
Austrittserklärung
aufgeführt werden.
• §2Sind
Verein und auf der Austrittserklärung nur 2 Personen angegeben
8 Abs.z.B.
1 Nr31Personen
BDSG, § 33im
BDSG
werden
auch nur 2 Personen gelöscht.
BDSG
- Bundesdatenschutzgesetz
• Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Nach §8 der Vereinssatzung.

• IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Bank ldentifier Code)
• http://www.gesetzte-im-internet.de/bdsg_1990/BJNR09550990.html
SEPA - ist die Abkürzung für "Single Euro Payments Area", zu deutsch: einheitlicher EuroZahlungsverkehrsraum.
Der Verein teilt auf Wunsch den alt Vereinsmitgliedern deren Eintritt vor dem 15.10.2013
stattgefu nden hat, die Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins mit. In Zukunft ist diese
Nummer unveränderlich durch die Bundesbank erteilt. DE1777700000932027
• Die Identifikationsnummer des Vereinsmitgliedes (Mitgliedsnummer) erteilt der Verein.
• Für neue Mitglieder wird die Identifikationsnummer eines Vereinsmitgliedes aber erst bei
Aufnahme in die Vereinskartei automatisch vom Programm erstellt.

•

Datenschutzbestimmungen:
Die in dem Aufnahmeantrag gemachten Angaben werden in einer EDV Anlage gespeichert.
§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG , § 33 BDSG
BDSG - Bundesdatenschutzgesetz
http://www. gesetze-im-internet. delbdsg_ 1990/BJNR029550990. html
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