
Schützenverein Immergrün Schiltberg e. V. 
 
1. Schützenmeister: Alois Eberl,  Obere Ortsstraße 8, 86576 Schiltberg  
 

B i t t e   s a u b e r   u n d   l e s e r l i c h   s c h r e i b e n ! 

09 02 2020   Beitrittserklärung  Eingangsdatum: ........... 
 
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft beim Schützenverein Immergrün Schiltberg e.V. 
 

Name, Vorname:  _________________________   Telefon:  ____________________ 
 

Straße, Hausnummer:  _________________________   Email:   _____________________ 
 

PLZ, Wohnort:   _________________________ 
 

Geburtsdatum:  ______________    Geschlecht: O männlich    O weiblich 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an und verpflichte mich zur pünktlichen 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages. 
 

Schiltberg, den  ______________      _______________________    _________________________ 
          Datum            Unterschrift /  bei Jugendlichen zusätzlich Unterschrift des gesetzl. Vertreters 
 

Hinweis:  Alle Daten der Beitrittserklärung werden im Sinne des Datenschutzgesetzes gespeichert. 
 

Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen Jahresbeitrag, dessen Höhe von der ordentlichen Mitgliederversammlung 
jährlich festgelegt wird. -- Das Schießen mit erlaubnisfreien Waffen auf der Immergrün – Schießanlage ist nach dem Waffen-
gesetz erst mit dem vollendeten 12. Lebensjahr erlaubt. Eine Erlaubnis zur Zulassung ab dem 10. Lebensjahr ist beim Land-
ratsamt AIC-FDB zu beantragen. Die Zulassungsgebühr beim Landratsamt tragen die Erziehungsberechtigten. Jugendliche 
sind gemäß Vereinssatzung erst mit Vollendung des 14. Lebensjahres wahl- und abstimmungsberechtigt. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrages. Sie gilt kalenderjährlich und verlängert sich auto-
matisch jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Mitgliedschaft nicht fristgerecht gekündigt wurde (gilt auch mit Erreichen der 
Volljährigkeit). Im Falle eines Austritts muss dieser jeweils bis spätestens zum 30. September schriftlich beim Schützen-    
meisteramt erklärt sein, damit er zum Jahresende wirksam wird. 
 

  Mitglied ab 18 Jahren                   (60,-- €uro)  jährlich     Schießgeld beim Übungsschießen ist nicht erforderlich. 
 

  Jugendliche bis 17 Jahre             (30,-- €uro)  jährlich   Schießgeld beim Übungsschießen ist nicht erforderlich. 
 

  2.-Mitglied (SVI ist nicht der Hauptverein)   (30,-- €uro)  jährlich   Schießgeld beim Übungsschießen ist nicht erforderlich. 
   

  Ich bin über den Hauptverein SV…………………………………… beim Gau ………………………. 
  gemeldet, Kopie des Ausweises liegt bei. 
   

  Ich bin / war Mitglied im Schützenverein …………………………….. von ………….. bis ………….. 
   

  Ich bin / war bereits beim BSSB gemeldet von ………………. bis …………. 
   

  Mit meinem Beitritt möchte ich ein Vereinsabzeichen erwerben     (Preis: 5,-- €) 

 
SEPA - Lastschriftmandat 

 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers:     Schützenverein Immergrün Schiltberg e.V. 
                                       Obere Ortsstraße 8,  86576 Schiltberg 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00000114820 
 

Mandatsreferenz: _________________________ (wird vom Verein eingetragen) 
 

Ich / Wir ermächtige/n den Zahlungsempfänger Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Immergrün Schiltberg e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis:  Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart:                          wiederkehrende Zahlung   einmalige Zahlung 
 

Name des Kontoinhabers: _________________________________________________ 
 
Adresse des Kontoinhabers: _________________________________________________ 
 
IBAN:  _________________________________________          BIC:      _____________________ 
 
Schiltberg, den    _____________________     ____________________________ 
            Datum       Unterschrift  Kontoinhaber 



Schützenverein Immergrün Schiltberg e.V. , Obere Ortsstraße 12, 86576 Schiltberg 

Schützenverein Immergrün Schiltberg e.V. 
 

 
 
Datenschutzerklärung      Stand 06.05.2015 
 
 
 
Die personenbezogenen Daten aus der Beitrittserklärung werden für vereinsinterne Zwecke in einer 
vereinseigenen oder privaten EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert und 
verarbeitet und im Rahmen des vorgeschriebenen Mitgliedermeldeverfahrens unter Wahrung des 
Datenschutzgesetzes an den „Schützengau Aichach“ gemeldet. 
 
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnis Dritter geschützt. Sonstige Informationen werden intern nur verarbeitet, 
wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefonnummern 
und E-Mail-Adressen einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betreffende 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, 
welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den 
benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. 
Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen 
Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, die 
Adressen nicht zu anderen Zwecken zu verwenden. 
 
Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. 
 
 
Der Verein informiert über besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung 
von Veranstaltungen und Wettkampfergebnissen, über die örtliche Presse, am schwarzen Brett des 
Vereins, am öffentlichen Aushang und auf den vereinseigenen Internetseiten in Wort und Bild. 
Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden.  
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche 
Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine 
weitere Veröffentlichung. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der 
Homepage des Vereins entfernt. 
 
Beim Austritt werden die Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. 
Personenbezogene Daten die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab Ende der Mitgliedschaft durch den Vorstand aufbewahrt. 
 
Der vom „Schützengau Aichach“ ausgestellte und an das Mitglied ausgehändigte Mitgliederausweis ist 
bei einer Beendigung der Mitgliedschaft unverzüglich an den Verein zurückzugeben. 
 
 
 
 
Die Regelungen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit  
einverstanden. 
 
 
……………………………………………………………. 
Vorname und  Nachname  in Druckbuchstaben 
 
 
______________ _____________________           _______________________ 

Datum   Unterschrift   /      bei Jugendlichen zusätzlich Unterschrift des gesetzl. Vertreters
  


