Vorsitzender

Hartmut Guckes, An den Gärten 8, 65529 Waldems-Bermbach

Ich beantrage hiermit die Aufnahme beim SCHÜTZENVEREIN FALKE DASBACH 1962 e.V. als Mitglied.
Name:

Geburtsname:

Vorname:

Beruf:

Straße:

Geburtsdatum:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:
E-Mail:

Ich habe bereits eine / mehrere Waffenbesitzkarte/n
ja/ nein
Falls ja
Anschrift der zuständigen Waffenbehörde: ……………………………………..
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des SV
Falke Dasbach 1962 e.V. sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann im Vereinsheim eingesehen und
abgeholt werden oder unter www.svfalkedasbach1962ev.de heruntergeladen werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen
pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft
über diese Daten von mir zu erhalten.

Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________
Unterschrift: ____________________________________
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter unter dem nächsten Absatz erforderlich).
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den Verein und haften
diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person geleistet wird,
bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung besteht.
Mit der Unterschrift erklärt/erklären der/die Sorgeberechtigte/n gleichzeitig, dass der/die Jugendliche am sportlichen Schießen mit Druckluft-, Federdruck-, CO²- und Pressluftwaffen teilnehmen darf. Für Jugendliche ab 14 Jahre gilt diese Einverständniserklärung auch für das Schießen mit sonstigen Sportwaffen.

________________________________________________
Unterschrift(en)

Einzugsermächtigung
Der SV Falke Dasbach 1962 e.V. wird hiermit widerruflich ermächtigt, die zu leistenden Zahlungen bei
Fälligkeit zu Lasten des folgenden Kontos abzubuchen:
Bank:

Ort:

IBAN-Nummer

BIC-Nr:

Kontoinhaber

Unterschrift:

Hinweise zur Beitrittserklärung
Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit:
Für E r w a c h s e n e
(Aktive Mitglieder)*
85,00 € jährlich
Für E r w a c h s e n e
(Passive Mitglieder)
31,00 € jährlich
Für Jugendliche/Auszubildende/Studenten
20,00 € jährlich
 *Als aktives Mitglied gilt, wer entweder einen aktuellen Wettkampfpass oder eine über den DSB
genehmigte Waffe besitzt oder öfter als 5mal pro Jahr am Schießen teilnimmt.

Die Aufnahmegebühr wird vom Vorstand festgesetzt und Beträgt einmalig
€.
Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach § 5. Abs. 5. der Satzung
nur schriftlich zum Ende eines Kalenderhalbjahres zulässig und spätestens bis zum 31.08. des Jahres dem
Vorstand gegenüber zu erklären ist. Zum 31.12. endet in diesem Fall auch die B e i t r a g s p f l i c h t.
Die Beendigung der Mitgliedschaft wird gemäß Waffengesetzt an die zuständige Waffenbehörde gemeldet.
Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als
Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen (Grillfeiern, Sportveranstaltungen etc.) besuchen würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben. Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir
nicht jede Handreichung bezahlen müssen.

Aktiver Vereinsmitglieder ab 16 Jahre bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres sind gemäß Beschluss
der Mitgliederversammlung von 2002 darüber hinaus verpflichtet, pro Jahr 10 unentgeltliche Arbeitsstunden zugunsten des Vereins abzuleisten oder ersatzweise 5,-€ pro nicht geleisteter Stunde an die Vereinskasse zu entrichten. Hiervon ausgenommen sind nur Personen mit Schwerbehindertenausweis.
Ich möchte vorzugsweise bei den folgenden Aufgaben mithelfen:
Vorbereitung und Durchführung von FesJugendarbeit
ten und sonstigen Veranstaltungen
Kuchen backen, Kaffeeausschank
Mitarbeit in Ausschüssen (Organisation)
Ausschank

Hilfe bei Renovierung, Umbau

Schmücken

Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Reinigen und Aufräumen der Hallen nach
Veranstaltungen
Übungsleiter im Sportbetrieb:

Fahrbereitschaft für auswärtige Sportveranstaltungen
Ich habe folgende Anregungen:

Der Aufnahmeantrag wurde auf der Vorstandssitzung am ……………………………..behandelt.
Der Vorstand stimmte dem Antrag zu
Idstein-Dasbach, den

……………………………
Unterschift Vorstand

