Privilegierte Schützengesellschaft
zu Triebes gegr. 1864 e.V.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Antrag auf Mitgliedschaft in der
Privilegierten Schützengesellschaft zu Triebes gegr. 1864 e.V.
Tittel / *Name / *Vorname

*Geburtsdatum / *Geburtsort

*Postleitzahl / *Wohnort

*Straße / *Hausnummer

Telefonnummer / Faxnummer (bitte mit Vorwahl)

*Mobilfunknummer

*E-Mail-Adresse

Sonstige Angaben

Die mit Stern

( * ) gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben!

1. Ich bestätige die Kenntnisnahme der Vereinssatzung, erkenne diese an und verpflichte mich nach
ihr zu handeln und meinen Beitrag für den Zweck des Vereins zu leisten.
2. Ich verpflichte mich den Jahresm
Jahresmitgliedsbeitrag
itgliedsbeitrag sowie eine Aufnahmegebühr und sonstige Kosten
zu entrichten. Es ist mir bekannt, das
dass der Jahresmitgliedsbeitrag nur per widerrufliche SEPALastschrift entrichtet werden kann und erteile ein entsprechendes Mandat. Die Einziehung des
Jahresmitgliedsbeitrages
itgliedsbeitrages erfolgt immer am 15. Fe
Februar
bruar für das laufende Kalenderjahr.
Kalender
Bei
Aufnahme in den Verein erfolgt die Einziehung e
erstmalig
rstmalig innerhalb von einem Monat ab Aufnahme,
anteilig nach Monaten des laufenden Kalenderjahres. Der Jahresmitgliedsbeitrag ist für jedes
angefangene Kalenderjahr fällig. Bei Kündigung besteht Beitragspflicht bis zum 31.12. des
laufenden Kalenderjahres. Durch das Mitglied verschuldete Rücklastschriftgebühren und
zusätzliche Aufwendungen hat das Mitglied zu tragen. Forderungen gegenüber dem Verein, auf
Grund gezahlter Mitgliedsbeiträge sind ausgeschlossen. Es ist mir weiter bekannt, dass
das es sich
beim Jahresmitgliedsbeitrag
itgliedsbeitrag um eine Bringschuld des Mitglied
Mitgliedess handelt und aus diesem Grund
keine Mitgliedsbeitragsrechnungen erstellt werden. Wir sind durch das Finanzamt nicht berechtigt,
Bescheinigungen für gezahlte Mitgliedsbeiträ
Mitgliedsbeiträge auszustellen,, dessen Abzug nach
n
§ 10b Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes ausgeschlossen sind
sind.
Konnte die Einziehung des Jahresm
Jahresmitgliedsbeitrages
liedsbeitrages trotz Mahnung wiederholt nicht erfolgen,
erlischt ohne weitere Mahnung automatisch die Mitgliedschaft am 01.04. 00:00 Uhr des laufenden
Kalenderjahres, wobei sich der Verein alle Rechte aus den Beitragsrückständen vorbehält.
3. Ich erkläre verbindlich, dass ich in den letzten drei Jahren in Strafrechtsverfahren zu keiner Strafe
rechtskräftig verurteilt wurde und gegenwärtig keine Strafrechtsverfahren gegen mich anhängig sind.
Meine Zuverlässigkeit bestätige ich mit einem aktuellen einfachen Führungszeugnis über
mich (nicht älter als 6 Wochen) und ist beigefügt. (zu beantragen im Einwohnermeldeamt)
4. Die Datenschutzerklärung wurde von mir ausgefüllt, unterschrieben und ist beigefügt.

_______________________________________________
Ort, Datum

_________________________________________
_______________________________________________
Rechtsverbindliche
echtsverbindliche Unterschrift
Unterschrif des Antragstellers

Für Antragsteller unter 18 Jahren, bitte hier beide Erziehungsberechtigte bzw. Alleinerziehende 2x unterschreiben.

_______________________________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift 1. Erziehungsberechtigter

__________________________________
_______________________________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift 2. Erziehungsberechtigter

_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Privilegierte Schützengesellschaft zu Triebes gegr. 1864 e.V.
Triebes, Niederböhmersdorfer Str. 17
07950 Zeulenroda-Triebes

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

+49 36622 71801
+49 36622 613977
schuetzen-triebes@online.de
www.schuetzen-triebes.de

Bankverbindung:
Vereinsregister:
Sparkasse Gera-Greiz
Greiz
Amtsgericht Greiz
IBAN: DE62 8305 0000 0014 4230 65 VR 220505
BIC: HELADEF1GER

Datenschutzerklärung:
Die im Verein von seinen Mitgliedern erhobenen personenbezogenen Daten, werden ausschließlich
nur für die vereinsinterne Nutzung gespeichert und verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe an
unberechtigte Dritte. Daten von Mitgliedern werden nur an die jeweiligen übergeordneten
Dachverbände weitergegeben. Die Verarbeitung geschieht auf Grundlage der seit 25. Mai 2018 in
Kraft getretenen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie das diese Verordnung
ergänzende Bundesdatenschutzgesetz.
Ich willige ein* / nicht ein* das bildliche Darstellungen meiner Person, einzeln oder in der
Gemeinschaft, für die vereinsinterne Pflege der Tradition, vom Verein gespeichert und verarbeitet
werden dürfen.
* Zutreffendes unterstreichen

Zeulenroda-Triebes,
Ort, Datum

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterschrift

