Aufnahmeantrag
Vereinigte Sportschützen Neuenkirchen e.V.
Den Antrag bitte sorgfältig durchlesen und vollständig ausfüllen. Legen Sie eine Kopie Ihrer gültigen Waffensachkunde (soweit
vorhanden) und Waffenbesitzkarten (soweit vorhanden) und das ausgefüllte SEPA-Lastschriftmandat bei.

Nachname

_______________________________ Vorname_____________________________

Straße/Hausnr. ____________________________________________________________________
PLZ/Wohnort ________________________________ eMail _______________________________
Beruf ____________________ Geburtsdatum ____________ Geburtsort ____________________
Sportp.-Nr. (Zweitverein) _____________________________ Nationalität ____________________
Telefon priv. ______________ Telefon berufl. ____________ Mobil _________________________

Mitgliedsbeiträge:
[
[
[
[

]
]
]
]

[ ]

Vereinsmitglied
Jugendlicher
Schüler
Vereinsmitglied

(ab dem Alter von 18 Jahre)
(bis zum Alter von 17 Jahre)
(bis zum Alter von 14 Jahre)
(ab dem Alter von 65 Jahre)

Aufnahme- und Anmeldegebühr (ab dem Alter von 21 Jahre)
(incl. Jahresbetrag im eintretenden Jahr)

Jahresbeitrag
Jahresbeitrag
Jahresbeitrag
Jahresbeitrag

86,00 €
72,00 €
60,00 €
36,00 €
155,00 €

Allgemeine Bedingungen:
Die Aufnahme in den Verein erfolgt erst nach Zahlung des vollen Jahresbetrags und der Aufnahmegebühr. Über jede
Neuaufnahme entscheidet der Vorstand. Die Beiträge werden ausschließlich im SEPA-Lastschriftverfahren abgebucht.
Abbuchungstermin ist der April eines jeden Jahres! Der Beitragszahler hat dafür Sorge zu tragen, dass das angegebene Konto
die erforderliche Deckung aufweist. Kosten, die dem Verein entstehen (Rückbuchungsgebühren oder
Aufwandsentschädigungen der Kreditinstitute), weil der Bankeinzug mangels Deckung oder nicht angezeigtem Kontowechsel
fehlschlägt, gegen zu Lasten des Beitragszahlers!
Kündigungen:
Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum Jahresende. Kündigungen müssen demnach bis spätestens 30. November
schriftlich beim Vorstand der VSS Neuenkirchen e.V. vorliegen.
SEPA-Mandat:
Der Zahler hat das Recht innerhalb von 8 Wochen eine Rückbuchung des abgebuchten Betrags vorzunehmen. Geschieht die
Rückbuchung aus Gründen, die der Verein nicht zu vertreten hat und entstehen der VSS Neuenkirchen e.V. dadurch
zusätzliche Kosten (Verwaltung, Rückbuchungsgebühr, Zinsverlust, etc.) so gehen diese zu Lasten des verursachenden
Mitglieds.
Der Antragsteller verpflichtet sich dem Vorstand der VSS Neuenkirchen e.V. alle Änderungen der persönlichen Daten, die die
Vereinsmitgliedschaft, insbesondere Anschriftenänderung und Änderung der Kontoverbindung betreffen, umgehend schriftlich
zu melden. Kosten die dem Verein aufgrund falscher oder fehlender Daten entstehen, werden dem Mitglied in Rechnung
gestellt. Für alle Änderungen ist das vorliegende Formular zu nutzen und dem Vorstand zu übersenden.
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Vereinigten Sportschützen Neuenkirchen e.V.
Die Satzung / Jugendordnung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.
Darüber hinaus erkenne ich die o.a. Bedingungen sowie die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und Vorstandsbeschlüsse
an. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich verpflichtet bin, über jeden Erwerb von erlaubnispflichtigen Waffen den Vorstand zu
informieren.
Ich bin damit einverstanden, dass Lichtbilder von Vereinsveranstaltungen usw. auf denen ich abgebildet bin, für Vereinszwecke
genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Meine o.a. Daten dürfen im Rahmen der Datenschutzvorschriften elektronisch
verarbeitet werden.

Ort, Datum __________________________________ Unterschrift ___________________________

