
Stand:  Dezember 2016                                                                                                                                                      Seite 1                                                                
 

     Aufnahmeantrag 

                             Schützengesellschaft Kulmbach-Ziegelhütten e.V. 

                                        (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Name : ___________________                         Staatsangehörigkeit(en):_________________ 
 
Vorname: ________________                            Geburtsdatum: ________________________ 

Straße: __________________       PLZ, Wohnort: ________________________ 

Geschlecht:           männlich                 weiblich   

Telefon-Nr.: _________________       Beruf: ________________________________  

Mobil:  ______________________                        E-Mail: _______________________________ 

Folgende Disziplinen möchte ich schießen: 

       Kleinkaliber             Großkaliber             Luftdruck                Bogen 

Hiermit stelle ich gem. § 4 der Vereinssatzung Antrag zur Aufnahme als Mitglied  
der Schützengesellschaft Kulmbach-Ziegelhütten e.V.. 
Die Mitgliedschaft wird nach Vorlage des polizeilichen Führungszeugnisses aus dem Bundeszentralregister, 
dass bei der zuständigen Behörde (Landratsamt, Rathaus, Polizei, ect.) erworben werden kann, wirksam.  
Bis zur Vorlage der Unterlagen ist eine bedingte Nutzung der Schiessanlage nur mit Aufsicht möglich. 
 
Stammverein ist die SGZ:             Ja              Nein 

Bei Nein, Stammverein ist: _____________________________     Passnummer: ____________ 

Vermittler: __________________________________ 

Kulmbach, den __________________                 Unterschrift: ____________________________   
                                        eigenhändige Unterschrift 
                                   (bei Minderjährigen Bitte um Unterschrift  
                                          des ges. Vertreters) 

_____________________________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandant 
 
Hiermit ermächtige ich die Schützengesellschaft Kulmbach-Ziegelhütten e. V., 
bis auf Widerruf die Mitgliedsbeiträge und evtl. Forderungen der SGZ bei Fälligkeit von meinem/unserem 
Konto abzubuchen. 
 
__________________________________                                  _____________________________ 
Kreditinstitut                                                                                                  Kontoinhaber 
 
DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
IBAN                                                                 BIC 
 
Kulmbach, den _____________________                           Unterschrift: _______________________    

____________________________________________________________________________________  

 

Bitte lesen Sie die Informationen auf der nächsten Seite und unterzeichnen Sie diese = >>> 
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Wir möchten Sie regelmäßig über die aktuellen Termine und Ereignisse in unserem Verein  
in Form einer SGZ-InfoMail informieren. Selbstverständlich wird Ihre E-Mail-Adresse vertraulich behandelt. 
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Sie können Ihre Teilnahme an SGZ-InfoMail jederzeit durch eine 
kurze Mitteilung an www.sgz-kulmbach.de beenden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich bis zu meinem Widerruf in den SGZ-Email-Verteiler  
für die Informationen aufgenommen werde. 
 
Datum: ______________________                             Unterschrift: _____________________________ 

 

 

(Pflichtfeld) 
Ferner willige ich ein, dass Bilder und Textbeiträge, in welchen ich abgebildet oder erwähnt werde, in der 
Tagespresse, im Internet oder durch Aushang im Schützenhaus veröffentlicht werden dürfen.  
Dies gilt auch für die Ergebnislisten von schießsportlichen Veranstaltungen.  
 
Datum: ______________________                             Unterschrift: _____________________________ 

 
 

http://www.sgz-kulmbach.de/

