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Eintrittsdatum: …………….                                              Schulungsabschluss: …………… 

 
………………………………………..        …………………………………….. 
Name                                                                     Vorname 

 
………………………………………………          …………………………………………… 
Strasse/ Hausnr.                                                                       PLZ/Ort 
 

……………………….          …………………………        …………………………………. 
Geb. Datum                                     Telefon                                              E-Mail 
 

………………………………….                      ..……………………………………………... 
Aufnahmegebühr (einmalig)                               Clubbeitrag ( monatlich- Abbuchung ½ Jährlich ) 
 
                                                    …….…………………………… 

                                                    Schützenpassgebühr (einmalig / bzw. bei Verlust ) 
 
Nichtzutreffendes bitte streichen: 
 
Ich besitze bereits        einen      -     keinen    Schützenpass. 
 
Ich bin bereits Mitglied in     einem   -   keinem     anderen Schützenverein 
 
Die Ausübung des Bogenschießsportes erfolgt nach der Club- Satzung in Übereinstimmung 
mit den Regeln des Deutschen Sportschützenbundes (DSPO) 
Mit der geleisteten Unterschrift wird der Empfang der Club- Satzung, außerdem die 
Kenntnisnahme und Einhaltung der Platzordnung (Sicherheitsregeln) bestätigt. 
 
 
………………………………...........                   …………………………………………… 
Ort, Datum                                                                     Unterschrift 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
                      Bei minderjährigen zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
………………………………………….     ……………………………………….     ………………………………………. 
                   Vorsitzender                                        Schriftführer                                            Kassierer 
 
 

Konto-Einzugs-Ermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat 
Ich erkläre mich einverstanden, dass der Clubbeitrag – bis auf Widerruf – von meinem gedeckten Konto auch per 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren abgebucht wird. Sollten Rückbuchungskosten anfallen so gehen diese auf 
meine/unsere Kosten. 

 
……………………………..        ………………………………      ………………………… 
IBAN                                            BIC                               Kreditinstitut 
………………………………………………………                  
Kontoinhaber (nur ,wenn nicht identisch mit Antragsteller) 
 
 
……………………………………………......                                     ………………………………………………………. 
Ort, Datum                                                                                      Unterschrift 
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Mit der Unterschrift des Vorsitzenden, Kassierers und 
Schriftführers beginnt ab dem eingetragenen Aufnahmedatum eine 
Probezeit von 6 Monaten, welche, wenn in dieser Zeit NICHT von 
Seiten der Vorstandschaft widerrufen wird, danach automatisch in 
eine unbefristete Mitgliedschaft übergeht. 
 
 
Jedes Mitglied ist dafür selbst verantwortlich, die gesundheitlichen 
Voraussetzungen zur Ausübung des Feldbogensportes zu erfüllen. 
 
 
Der Unterhalt von Clubgelände und -gebäude kann nicht alleine aus 
den Mitgliedsbeiträgen bestritten werden. Die Mitglieder sind 
deshalb verpflichtet an den Arbeitsdiensten teilzunehmen 
(mindestens 2/3 der offiziell für alle durch Aushang angesetzten 
Arbeitsdienste). Mitgliedern, denen es nicht möglich ist an den 
offiziellen Arbeitsdiensten teilzunehmen, haben die Möglichkeit, als 
Ausgleich einen Sonderarbeitsdienst abzuleisten. 
 
 
Eine Kündigung kann nur schriftlich und mit der Rückgabe des 
Schützenpasses erfolgen. Eine Rückerstattung der 
Aufnahmegebühr und der abgebuchten Beiträge ist in keinem Falle 
möglich. Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit nicht von 
bestehenden oder im Laufe der Mitgliedschaft entstandenen 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein. 
 
 
Die Vereinsanschrift lautet: Bogenschützenclub Friedberg e.V. 
                                                Postfach 1121 
                                                86301 Friedberg 
 
 
Wir bitten dem Antrag auch ein Passbild beizulegen. 
 
 
Das Mitglied erhält nach der Aufnahme in den Verein eine Kopie des 
Aufnahmeantrages inkl. Datenschutzerklärung und das Passbild 
zurück. 
 
 
 
………………………………….   ……………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift 
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Datenschutzerklärung 
 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass alle vom Verein erhobenen 
persönlichen Daten ausschließlich für vereinsinterne Zwecke 
gespeichert, verarbeitet und im Rahmen des Sportbetriebes oder 
zum Zwecke der Sportausübung an Dritte weiter gegeben werden 
können. 
 
Weiter bin ich mit der Erfassung, Speicherung und Auswertung  
persönlicher Bogen-, Pfeildaten und Zubehör für Trainingsanalysen 
und Weiterentwicklung einverstanden. 
 

 

………………………………….   ……………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift 
    

        ……………………………… 

        Name Blockschrift 

 

 

 
Ich bin damit einverstanden, dass Bildnisse von mir für 
Presseartikel im Rahmen der Berichterstattung über 
Meisterschaften/Turniere, sportliche Wettkämpfe und 
Veranstaltungen des Vereins veröffentlicht werden.  
Dies gilt auch für das Nutzungsrecht im Internet. 

 

 

………………………………….   ……………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

 


