
 

 

 Schützenbruderschaft St. Jakobus 1873 e.V. Heringhausen  

Aufnahmeantrag für Schützenbrüder  www.jakobus-schuetzen.de    www.facebook.com/heringhausen 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Schützenbruderschaft ab dem Kalenderjahr ___________.         

Die Satzung der Bruderschaft und die Datenschutzbestimmungen (Rückseite) habe ich zur Kenntnis genommen. Die Satzung ist 
auf der Homepage veröffentlicht. Auf Wunsch kann ein Exemplar beim Vorstand angefordert werden. Der Jahresbeitrag beträgt 
derzeit 22 € für Personen im Alter von 17 bis 64 Jahren, ab 65 Jahren 11 €. Der Beitrag kann von der Generalversammlung 
angepasst werden.         

Name: _______________________________________ Vorname: ______________________________________ 

  

Straße: ______________________________________  PLZ/Ort: _______________________________________ 

 

Telefon privat:___________________________    mobil: _____________________________ 

 

e-mail: ___________________________________  Geburtsdatum: _____________________   

SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Schützenbruderschaft St. Jakobus 1873 e.V. Heringhausen, 
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir mein / unser 
Kreditinstitut an, die von der Schützenbruderschaft St. Jakobus 1873 e.V. Heringhausen 
auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Gläubiger-Identifikation SEPA: DE93ZZZ00000169888 
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
___________________________________________________________________ 
(Name des Zahlungspflichtigen / Schützenbruder) 

 
___________________________________________________________________ 
(Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlungspflichtigen / Bank) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _       __________________ 
(Internationale Bankleitzahl BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungspflichtigen)    /     oder  Bankleitzahl  

 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _     __________________ 
(Internationale Bankkontonummer IBAN des Zahlungspflichtigen)    /    oder  Kontonummer 

 
____________________________                    ______________________________________________ 
(Ort, Datum und Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen / Schützenbruder – bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter) 

Name des aufnehmenden Vorstandsmitglieds:______________________ 

Notizen:        1. Jahresbeitrag bar ?  □ ja  □ nein 

http://www.jakobus-schuetzen.de/


 

 

 Schützenbruderschaft St. Jakobus 1873 e.V. Heringhausen  

Datenschutzerklärung für Schützenbrüder 

§ 1 Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die Schützenbruderschaft Daten zur Person auf. Dabei handelt es sich unter anderem 

um folgende Angaben: Name, Kontaktdaten, Familienstand, Beruf, Abteilung, Auszeichnungen; Bankverbindung und weitere 

dem Vereinszweck dienende Daten. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden 

von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine 

Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 

entgegensteht.  

§ 2 Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten 

personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG per EDV für den Verein 

erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.  

§ 3 Die überlassenen, personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen 

insbesondere die Mitgliederverwaltung, die Bekanntmachungen zu satzungsgemäßen Veranstaltungen, die üblichen 

Veröffentlichungen in der Presse, im Internet sowie Aushänge. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung 

an Dritte) ist - mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe von Angaben zur namentlichen Mitgliedermeldung - nicht zulässig.  

§ 4 Als Mitglied des Sauerländer Schützenbundes e.V. ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. 

Übermittelt werden dabei Name, Vorname, Geburtsdatum, Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglied, Majestät) die vollständige Adresse 

mit Telefonnr., E-Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Die namentliche Mitgliedermeldung erfolgt über 

ein internetgestütztes Programmsystem.  

§ 5 Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die Veröffentlichung seiner 

personenbezogenen Daten auf der Homepage, Facebook- oder Twitter-Seite erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die 

Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zur seiner 

Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.  

Ich bestätige die Regelung zum Datenschutz (§ 1-5) zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, 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 und 

in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei speichert, verarbeitet und nutzt. Dieses Einverständnis betrifft 

insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage 

Ich willige einer Weitergabe meiner Daten ein   □*    *Zutreffendes ankreuzen  

Ich willige einer Weitergabe meiner Daten nicht ein  □*  

Ort, Datum:  

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Unterschrift des Schützenbruders (Bei Minderjährigen die Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 


