
  

Mitgliedsnummer (wird vom Verein vergeben) 

Aufnahmeantrag 
für die Bürgerschützen Compagnie 1404 Mühlhausen/Thüringen e.V. 

 

         aktives Mitglied                        passives Mitglied   
  
 
 
 
 
               aktives Mitglied                           passives Mitglied 
 
 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum 
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in 
automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, 
Adressen, Geburtsdaten, Telefonnummern  
 
Name:                                            Vorname:    Titel: 
   
Geburtsname:                                                                    
 
Geburtsdatum: 
 
Anschrift:  
  
Telef. erreichbar: 
  
E-Mail @:  
  
 
Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied?         Ja:                        Nein:  
 
Name des Familienmitglieds: 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, die Vereinsordnungen, die Platzordnung 
unseres Vereinsgeländes sowie die Gebührenordnung als für mich verbindlich an. 
Außerdem bestätige, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz/ 
zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.  
 
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für 
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 
 
 
 
Datum, Ort, und Unterschrift (bei minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters 
 
 

      

 

 

 

Abteilung 
Schießsport 

Abteilung 
Bogensport 

 



Hinweise zum umseitigen Aufnahmeantrag 
 
Es gelten die jeweiligen Gebührenordnungen der Abteilungen in der aktuell gültigen 
Fassung! 
 
Wir als Sportverein verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die geselligen Veranstaltungen des Vereins 
besuchen. 
 
Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Aktivitäten und zum Erhalt 
unseres Vereinsgeländes benötigen wir laufend tatkräftige Helfer, da wir nur mit ihnen in der 
Lage sind, Sport und Vereinsleben zu einem günstigen Mitgliedsbeitrag anbieten zu können. 

Ich helfe gerne bei: (bitte ankreuzen)  

o Auf- und Abbau Wettkampffeld/Parcoure 
o Küche u./o. Verpflegung  
o Kuchen backen  
o Rasen mähen  
o Büro- u. Schreibarbeiten  
o Umbau-u. Renovierungsarbeiten  

_____________________________________________________ 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss 
dem Vorstand schriftlich spätestens bis zum 31.10. eines Jahres zugestellt werden. 
            __________________________________________________________ 
 
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
  
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten 
durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung 
einverstanden. Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem 
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und 
Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und 
diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft 
insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten 
von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage … 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die 
Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter 
und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem 
Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa 
bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann 
unverzüglich entfernt. 
 
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben 
werden kann. 
 
 
 
Datum                      Unterschrift des Antragstellers 
 



 
 

 
 


