
 
  

 

Schützenverein Waldbronn e.V. (im Folg. SVW) 
Antrag auf Mitgliedschaft 

 

 

Name   _________________________ Vorname _________________________ 

Geb. Datum _________________________ Beruf  _________________________ 

PLZ / Ort _________________________ Straße  _________________________ 

Mobil  _________________________ Telefon _________________________ 

E-Mail   _________________________ Staatsangeh. _________ Geschl.  [ m ] [ w ] [ d ] 
 

 

Verbandsbeitritt:         DSB                 BDS Landesverband 7 BW                         BDS Landesverband 5 RP   
 

 

Gleichzeitig stellen Antrag auf Mitgliedschaft in den Schützenverein Waldbronn e.V. 
 

Ehefrau / Lebensgefährt(e)/(in) / Kind(er) (bei identischer Meldeadresse) 

 

Vorname Name _________________________ Geb. Datum _________________________ 
 

Vorname Name _________________________ Geb. Datum _________________________ 
 
          

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)  ______________________ _______________Datum nicht  vergessen ! 

Der Antragsteller erkennt die Satzung des SV Waldbronn an und reicht auf Verlangen ein polizeiliches Führungszeugnis ein. 

Die Ermächtigung zum Einzug des jährlichen Mitgliedsbeitrages, der einmaligen Aufnahmegebühr und evtl. Startgeldern für Meisterschaften durch den Verein, ist 

Bestandteil der Aufnahme. Der Beitrag ist für das Kalenderjahr zu entrichten. Ein Austritt ist nur in schriftlicher Form unter Einhaltung von einer Frist von drei 

Monaten zum Jahresende möglich (31.12.). Eine erforderliche Versicherung des Mitgliedes tritt mit der Meldung der Mitgliedschaft über den Badischen Sportbund 

Nord / ARAG Sport Vereinsschutz oder der Aufstockversicherung des BDS und dem Eingang des Mitgliedsbeitrages in Kraft. Bei der Ausübung des Schießsports 

sind die gültigen Gesetze und Verordnungen, die Sportordnung des DSB/BDS, die Standordnung und die Zulassung, die Sicherheitsbestimmungen, die allg. 

Grundlagen von sportlichem Verhalten zu beachten. Vereinsschädigendes Verhalten und eine Beitragsschuld kann mit einem Vereinsausschluss geahndet werden. 
 

Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) - Gültig ab 25. Mai 2018 - Der SVW nimmt den Datenschutz sehr ernst und beachtet die 

Datenschutzrichtlinien. Die im Antrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefon- u. Mobilnummer sowie Bankdaten die allein 

zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 

erhoben. Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der 

Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen: 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
o Ich willige ein, dass mir der SVW Einladungen zu Hauptversammlungen u. Veranstaltungen postalisch oder per E-Mail übersendet. (Satzungsgemäß) 
o Ich willige ein, dass mir der SVW Informationen zu Wettkämpfen, Meisterschaften, Trainingsangeboten und Vereinsaktivitäten per  

   o   E-Mail        o   SMS/Messenger   o   Telefon und   o   Angebote zu weiteren Leistungen zusendet. 
 

o Ich willige ein, dass der SVW alle zur Meldung bei den Dachverbänden BSV/DSB/BDS notwendigen Daten an diese Stellen weitergegeben werden. (zwingend) 
o Jedes oben genannte Mitglied stimmt der Veröffentlichung des Namens und Fotografien, die im Zusammenhang mit Aktivitäten im Verein entstehen, auf der 

Homepage, den Facebookseiten und in diversen Print- Medien (Plakate, Broschüren etc.) des SV-Waldbronn bzw. der übergeordneten Verbände 
veröffentlicht werden. 
Mir ist bewusst, dass ein Widerruf im Einzelfall zum Ausschluss an Wettkämpfen führen kann, da hier nicht selten Sieger oder Siegermannschaften namentlich und /oder mit Fotografien veröffentlicht werden. 
 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß  
§ 17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit 

ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen 
Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

                                                                                              Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)                   Datum nicht vergessen! 
 

Hiermit ermächtige ich den Schützenverein Waldbronn e.V. bis auf Widerruf, die von mir/uns zu entrichtenden jährlichen 

Beiträge und evtl. entstehende Kosten und Startgelder von diesem Konto durch Lastschrift einzuziehen. 
 

 

Jahresbeitrag  ___________ € + mögl. BDS-Beitrag  ___________ €   Aufnahmegebühr  ___________ € 
( Es wird die aktuelle gültige Beitragsordnung – immer aktuell einsehbar auf: siehe Website – herangezogen ) 

Bank  ________________________________ Konto-Inhaber ___________________________ 

IBAN _________________________________________________________________________ 
 
 

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)  ______________________ ______________Datum nicht  vergessen ! 

  

 

 

 

   


