
 
Schießstandanlage Erdbeertal   67475 Weidenthal   Tel.: 06329/1441 

Bankverbindung: Sparkasse Rhein-Haardt - IBAN: DE81 5465 1240 0002 5001 97 
 

 

Aufnahmeantrag     Eintrittsdatum: ……………. 
 
Name, Vorname: …………………………………… Geburtsdatum: ……………. 
 
Name, Vorname: …………………………………… Geburtsdatum: ……………. 
 
Name, Vorname: …………………………………… Geburtsdatum: ……………. 
 
Name, Vorname: …………………………………… Geburtsdatum: ……………. 
 
Anschrift:  …………………………………………………………………………... 
 
Email-Adresse: …………………………………… Telefon-Nummer: ……………. 
 
Hiermit beantragt die oben genannte/n Person/en seine/ihre Mitgliedschaft im Schützenverein 
Weidenthal 1966 e.V. Er/Sie erkennt/en die gültige Satzung des Vereins an, die auf Wunsch 
ausgehändigt wird. 
 
Mitgliedsbeiträge: � Familienbeitrag: 108,00 € � Jugendliche (bis 18 Jahre): 48,00 € 
(jährlich)  � Rentner:    36,00 € � Einzelmitgliedschaft:          72,00 € 
 
Personen über 18 Jahren müssen eine Aufnahmegebühr in Höhe von 31,00 € zahlen. Kündigungen 
müssen bis spätestens 15.10. des Jahres schriftlich beim Oberschützenmeister eingegangen sein, 
ansonsten wird der Beitrag für ein weiteres Jahr fällig. 
 
 
…………………, ……… …………………………… ………………………………………. 
 (Ort)       (Datum)  (Unterschrift)   (evtl. weitere Unterschriften) 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE18ZZZ00000257859 
Mandatsreferenz: entspricht der Ausweis-Nummer des PSSB-Schützenausweises 
 
Ich ermächtige den Schützenverein Weidenthal 1966 e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schützenverein 
Weidenthal 1966 e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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.  
Hinweise: Weist das angegebene Konto nicht die erforderliche Deckung auf, besteht für das kontoführende Kreditinstitut keine Verpflichtung zur 
Einlösung der Lastschrift. In einem solchen Fall entsteht eine kostenpflichtige Rücklastschrift. SEPA-Basis-Lastschriften, die zurückbelastet wurden, 
dürfen nicht erneut zum Einzug eingereicht werden und sind daher vom Zahlungspflichtigen samt Rücklastschriftgebühr auf das Vereinskonto zu 
überweisen. Einer Weitergabe meiner Adresse durch das Kreditinstitut an den Verein auf dessen Anfrage stimme ich zu. 
 
Kontoinhaber (Name, Vorname): ………………………………………... 
 
…………………………………………………………... _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

                  (IBAN) 
 
…………………, ……… ………………………………… 
(Ort)               (Datum) (Unterschrift des Kontoinhabers) 



1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Schützenverein Weidenthal 1966 e.V. (SVW) Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Wohnadresse, Geschlecht, Eintrittsdatum, Kontaktdaten (Telefon, Email-Adresse) und 
Bankverbindung des Beitretenden auf. Diese Mitgliedsdaten werden im EDV-System der Vorstandschaft gespeichert. 
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet, diese entspricht der Ausweis-Nummer des 
Pfälzischen Sportschützenbundes. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern 
und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie 
zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  

2. Nur Vorstandsmitglieder sowie Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis 
bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.  

3. Als Mitglied im Pfälzischen Sportschützenbundes (PSSB) ist der SVW verpflichtet, die Namen ihrer Mitglieder an 
den PSSB zu melden. Übermittelt werden außerdem Geburtsdatum und Geschlecht; bei Mitgliedern mit besonderen 
Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder, Mannschaftsführer) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, Email-
Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein werden diese Daten an den Sportbund Pfalz und ggf. an den 
Schützenkreis Neustadt gemeldet. Im Rahmen von Meisterschaften und Rundenwettkämpfen meldet der Verein 
Ergebnisse und besondere Ereignisse an den Verband. 

4. Zur Gewährung des Versicherungsschutzes übermittelt der PSSB bzw. Sportbund Pfalz die Mitgliedsdaten an die 
Versicherungsgesellschaften. 

5. Der Vorstand des SVW macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von 
Veranstaltungen und Berichte über Wettkämpfe, Preisschießen und Meisterschaften am schwarzen Brett des Vereins, 
im örtlichen Aushangkasten und auf den vereinseigenen Internetseiten bekannt. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Voraussetzung hierfür ist die Einwilligung des jeweiligen Mitglieds. 

6. Der SVW übermittelt Mitgliedsdaten an Dritte, sofern diese Daten zur Teilnahme des Mitglieds an sportlichen 
Veranstaltungen (z.B. Wettkämpfe, Preisschießen etc.) oder gesellschaftlichen Ereignissen (z.B. gesellschaftliche 
Veranstaltungen auf Verbandsebene, Ehrungen etc.) notwendig sind.  

7. Der SVW informiert die Presse über besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf den 
Internetseiten des Vereins oder Dritte, z.B. www.mittelpfalz.de veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit 
gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben 
bzw. seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung im Internet widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. 
Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person.  

8. Bei Austritt werden die unter 1. und 2. genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis des SVW 
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß 
der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den 
Vorstand aufbewahrt.  
  
 

Einwilligungserklärung   
(Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und in Pressemitteilungen) 

 
Bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten unserer Mitglieder im Internet können wir einen 
umfassenden Datenschutz nicht garantieren. Daten, die auf einer Vereinshomepage oder in durch den Verein 
verfassten/veröffentlichten Pressemitteilungen online zur Verfügung gestellt werden, können nicht mehr 
vollumfänglich aus dem Internet entfernt werden. Da solche Informationen von jedermann eingesehen werden 
können, haben wir keinen Einfluss auf die weitere Verarbeitung der Daten. Als Vereinsmitglied nehmen Sie die 
Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und sind sich bewusst, dass die 
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. Sie treffen die Entscheidung zur Veröffentlichung Ihrer Daten im Internet 
freiwillig und können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.  
 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der SVW allgemeine Daten1 
zu meiner Person im Aushangkasten, auf der Homepage und in Pressemitteilungen veröffentlicht. Ich willige darüber 
hinaus ein, dass dies auch durch übergeordnete Verbände, denen der SVW angehört, erfolgt.“  
 
 
……………………………….. ……………………………………………………….…………..  
Ort/Datum    Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)  
 
1 Allgemeine Daten sind: Name, Vorname, Fotos, Leistungsergebnisse, Mannschaftszugehörigkeit, Lizenzen, z. B. 
Übungsleiter, Trainerschein und Geburtstage (nur Geburtsjahr)  


