
Schützenverein 1919 Elz e.V.
Postfach 135
65600 Elz

Schießanlage hinter dem 
Forsthaus
Telefon 06431 52888

Aufnahmeantrag

       (      )

Änderungsmeldung

Datenänderung       (    )

Sonstiges                (    )

 Antrag auf Aufnahme beim Schützenverein 1919 Elz e.V. ab _________ als 

(   ) aktives Mitglied -  als aktives Mitglied bin ich zur Ableistungen von Arbeitsstunden 
gemäß dem Beschluss der Jahreshauptversammlung verpflichtet.
Für nicht geleistete Arbeitsstunden wird ein Zusatzbeitrag erhoben.

(   ) passives Mitglied förderndes Mitglied
keine oder nur gelegentliche Nutzung der Schießstandanlage

(der Status aktiv/passiv kann durch Erklärung vor Beginn des neuen Kalenderjahres geändert 
werden

Name: Geburtsna
me:

Vorname: Beruf:

Straße: Geburtsdat
um:

PLZ/Ort: Telefon/Fax: 

E-Mail:

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im Schützenverein 1919 Elz e.V.? ja/ nein

Sind oder waren Sie Mitglied in einem weiteren Schützenverein ja/ nein

Besitzen Sie bereits eine Waffenbesitzkarte ja/ nein

Durch meine Unterschrift wird die gültige Satzung und die ergänzenden Beschlüsse als verbindlich
anerkannt. Die Satzung kann im Schützenhaus jederzeit eingesehen und abgeholt werden.
Die  unterzeichnenden  gesetzlichen  Vertreter  erklären  durch  ihre  Unterschrift,  dass  sie  für  den
Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Mit  der  Speicherung,  Übermittlung  und  der  Verarbeitung  meiner  personenbezogenen  Daten  für
Vereinszwecke,  gemäß  den  Bestimmungen  des  Datenschutzgesetzes  und  der  Satzung,  bin  ich
einverstanden. 

Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________

Unterschrift: ____________________________________
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter unter dem nächsten Absatz 
erforderlich).

Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in
den  Verein  und  haften  diesem  gegenüber  für  die  Entrichtung  des  Mitgliedsbeitrages.  Die
Unterschriften  gelten  gleichzeitig  als  Zustimmung  nach  dem  Waffengesetz  zur  Ausübung  des
Schießsports.  Sofern  diese  Unterschrift  von  nur  einer  Person  geleistet  wird,  bestätigt  diese
ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung besteht. 

________________________________________________

Unterschrift(en)

SEPA-Lastschriftmandat 
Unsere Gläubigeridentifikationsnummer:  DE50ZZZ00000384353
Mandatsreferenz: 4-stellige Vereinsmitgliedsnummer XXXX001
Ich ermächtige hiermit den Schützenverein 1919 Elz e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Schützenverein 1919 Elz e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann  innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.



Zahlungspflichtiger / 
Kontoinhaber, wenn 
abweichend

Adresse, wenn 
abweichend

Kreditinstitut - Name

BIC: IBAN: DE - -  I - - - - I - - - - I - - - - I - - - - I - - -

Unterschrift

Der Beitrag wird jährlich am 01. Juni eingezogen, über Lastschriften aus anderen Gründen werden 
wir Sie mindestens 14 Tage vor dem Fälligkeitstermin informieren.

Hinweise zur Beitrittserklärung 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 01.01.2014 (lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
29.11.2013): 

Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 60,00 € jährlich
Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 30,00 € jährlich
Ehrenmitglieder Ehegatten, Mitglieder älter 65 Jahre, 
Bezieher von Altersruhegeld oder 
Erwerbsunfähigkeitsrente

36,00 € jährlich

Der  Mitgliedsbeitrag  ist  ab  dem 1.  des  Monats  zu  zahlen,  in  dem die  Aufnahme beantragt  wird,
mindestens jedoch für 6 Monate. Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin,
dass dieser nach § 3 (5) der Satzung nur s c h r i f t l i c h zum Ende eines Kalenderjahres zulässig und
spätestens innerhalb der dort genannten Frist (z.Zt.15. 09.) dem Vorstand gegenüber zu erklären ist.
Zum 31.12. endet in diesem Fall auch die B e i t r a g s p f l i c h t.

Des weiteren ist eine einmalige Aufnahmegebühr zu zahlen. Die Aufnahmegebühr beträgt seit dem 
01.01.2008 (lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26.01.2007): 

Für E r w a c h s e n e 50,00 € 
Für K i n d e r und S c h ü l e r  bis zum 14. Lebensjahr 10,00 € 
J u g e n d l i c h  ab dem 15. Lebensjahr 20,00 € 

Die Aufnahmegebühr wird nach Abgabe der Eintrittserklärung eingezogen oder ist bei
Abgabe bar zu entrichten.

Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns
auch als Gemeinschaft.  Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen
Veranstaltungen  (Schützenfest,  Sportveranstaltungen  etc.)  besuchen  würden.  Außerdem
benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben. Wir können Sport nur dann zu
einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen.


