
Moerser Sportschützen 1952 e.V. 
Mitglied des Rheinischen Schützenbundes e.V. 1872 
Mitglied im Bund Deutscher Sportschützen Landesverband 4 
 

 
    

Aufnahmeantrag (Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen) 
                            

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein Moerser Sportschützen 1952 
e.V. 

                              
Über meinen Aufnahmeantrag entscheidet der Gesamtvorstand in einer 
Vorstandsitzung 

                        
Bereits heute erkläre ich, dass ich mit der Aufnahme in den Verein dessen 
Satzung sowie die Richtlinien des Deutschen Schützenbundes als rechts 
-verbindlich anerkenne. Ausserdem erkläre ich, dass ich in geordneten 
Verhältnissen lebe 

                                  
Die Satzung zum Herunterladen befindet sich auf unserer Homepage. 

 
    
 
         (Vorname)   (Familienname)                                   (geb. am) 

   
 
      
    (Geburtsort)                         (Anschrift:     Straße     /     Hausnr.                /        PLZ / Wohnort)                               
 
 
                                               Berufstätig      AZUBI      Schüler      Student 
(Staatsangehörigkeit)                          (Telefon) 

          
          
 
         (E -Ma i l )          

 
Zu Beginn der dreimonatigen Probezeit werden 50,00 EUR fällig.   
Bitte sofort in Bar beim 1. Vorsitzenden oder Vertreter entrichten. Keine Überweisung! 

          
Bei eventueller Schwerbehinderung (ab 50%) bitte ankreuzen und eine 
Kopie des Schwerbehindertenausweis zum Anmeldeformular legen. 

                                                                                                   
                                                                      

Datum Antragabgabe Moers, den ………………       
                                      (U n t e rs c h r i f t )  

Kommt eine Mitgliedschaft zustande, ist es verpf l ichtend am SEPA-Lastschrif tverfahren 
teilzunehmen. 

SEPA Formular ist auf unserer Homepage zu f inden. 
Bitte deutl ich in Druckbuchstaben ausfüllen 
IBAN: DE21 3545 0000 1216 0101 22 BIC: WELADEDIMOR 

                                                 
W i r d  v om V er e i n  a usge fü l l t  

L i c h t b i l d                           
                                                   
SEPA 
                                                                                                           
Vollständig ausgefüllt                           

  

 
 
Name des Antragannehmenden …………………………..  Datum  der Annahme ………………… 



Einwi l l igung in  d ie  Datenverarbeitung 

- einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den 
Verein 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein der Moerser Sportschützen 1952 e.V.. Folgende 
Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

Pflichtangaben: 

Geschlecht:     männlich                          weiblich     andere 
 
Vorname: Nachname: 
 
Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: 
 

Geburtsdatum: Abteilungszugehörigkeit: 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. 

[Bei Verwendung eines Online-Formulars:] 

Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 

[Bei Verwendung eines Formulars in Papierform] 

Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 
Kenntnis genommen. 

Ort, Datum                                        Unterschrift 

Ort, Datum     Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 
    bzw. Geschäftsunfähigen 

Freiwillige Angaben: 

Telefonnummer (Festnetz/mobil):  
 
 
E-Mail-Adresse: 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) 
weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Daten verarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz od er teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. 

 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 

     bzw. Geschäftsunfähigen 



Geschäftsstelle: 
Essenerstr. 12 
45470 Mühlheim an der Ruhr 

Telefon 0208-477703 
willi.lochowicz@unitybox.de 
www.moersersportschuetzen.de 

Sparkasse am Niederrhein 
IBAN: DE21 3545 0000 1216 0101 22 
Bic: WELADED1MOR 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbi ldnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 
von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

Homepage des Vereins 
Facebook-Seite des Vereins 
regionale Presseerzeugnisse  

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröf-

fentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung 
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilli-
gung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) 
gegenüber dem Verein erfolgen. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den Moerser-Sportschützen 1952 e.V.  nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Moerser-Sportschützen 
1952 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für 
das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

  Ort, Datum                                  Unterschrift 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch 
die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich / Wir habe / haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Video-
aufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

 

 Vor- und Nachname/n des / der gesetzlichen Vertreter/s:  

 

 Datum und Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreter/s:  

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

  Siehe Fußzeile 
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