
Itzehoer Schützenverein e.V. 
gegründet 1861 

Mitglied des Norddeutschen Schützenbundes e.V. und des Deutschen Schützenbundes e.V. 
Vereinseigener Schießstand: Lübscher Brunnen 19 – 25524 Itzehoe – Tel.: 04821-92937 

Fax: 04821-889766 – www.Itzehoer-Schuetzenverein.de – E-Mail: info@itzehoer-schuetzenverein.de   
 

 

Aufnahmeantrag 
 

Name, Vorname*: 
Adresse*: 
Geburtsdatum*: 
Telefon: 
E-Mail-Adresse: 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Itzehoer Schützenverein e.V. gegr. 1861 als 
O   aktives Mitglied 
O   passives Mitglied 
O   Jungschütz*in (siehe Satzung) 
 
Ich beantrage eine Beitragsermäßigung von 50% als 
O   Auszubildende/Studierende 

O   Ehegatt*in 
 
Ich bin sachkundig im Sinne des § 7 WaffG und kann dies belegen. (Beleg bitte bei 
beifügen) 
O   Ja 
O   Nein 
 
Ich bin bereits Mitglied in einem anderen, dem DSB angeschlossenen Schützenver-
ein und kann dies belegen. (Beleg bitte bei beifügen) 
O   Ja 
O   Nein 
 
Hinweise (gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz):  
• Zum Zweck der Mitgliederverwaltung und –betreuung speichern, verarbeiten und nutzen 

wir bestimmte Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien. Genaueres ist dem bei-
gelegten Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu entnehmen.  

• Wir sind weiterhin dazu verpflichtet, folgende personenbezogene Daten von Mitgliedern 
an den NDSB, den KSV Steinburg, den LSV Schleswig-Holstein bzw. die Waffenbehör-
de des Kreises Steinburg zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Art der 
Mitgliedschaft, Ergebnisse bestimmter Wettkämpfe, Mannschaftslisten. 

• Die innere Verfassung des Vereins ist in unserer Vereinssatzung geregelt. 
• Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu zahlen. Für die Nutzung unserer Anlagen ver-

langen wir zudem Standgelder. Neu eintretende Mitglieder haben ein Eintrittsgeld zu 

http://www.itzehoer-schuetzenverein.de/


zahlen, wenn Sie nicht bereits Mitglied in einem anderen, dem DSB angeschlossenen 
Verein sind. 

• Die aktuellen Beträge von Eintrittsgeld, Jahresbeitrag und Standgeldern sind in unserer 
Gebührenordnung geregelt und hängen im Vereinsheim aus. 

• Wir weisen besonders auf die Paragraphen 6, 8, 9 und 10 unserer Satzung hin.   
 
Erklärung: 
• Ich habe ein Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Itzehoer 

Schützenverein e.V. gegr. 1861 erhalten. Ich stimme der darin beschriebenen Verarbei-
tung meiner Daten zu. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einver-
ständnis nicht stattgegeben werden kann. 

• Ich stimme der Übermittlung der oben beschriebenen Daten an die oben genannten 
Verbände und Behörden zu. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

• Ich habe ein Exemplar der Vereinssatzung des Itzehoer Schützenverein e.V. gegr. 1861 
erhalten und erkenne diese an. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne diese 
Anerkennung nicht stattgegeben werden kann. 

• Ich habe ein Exemplar der Gebührenordnung des Itzehoer Schützenverein e.V. gegr. 
1861 erhalten und erkenne diese und meine sich daraus ergebenden Zahlungspflichten 
gegenüber dem Verein an. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne diese An-
erkennung nicht stattgegeben werden kann. 

 
• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Mannschafts- und Ergebnislisten, auf denen 

mein Name steht, im Vereinsheim ausgehängt und auf der Homepage des Vereins ver-
öffentlicht werden. (Diesen Punkt im Fall einer Ablehnung bitte ganz oder teilweise 
durchstreichen!) 

 
 
 
Volljährige: 
 
 
______________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
 
 
Minderjährige: Hiermit genehmigen wir gemäß § 108 Abs. 1 BGB den von unserem Kind 

_____________________________ am _______________ erklärten Beitritt zum Itzehoer 

Schützenverein e.V. gegr. 1861. 

 
 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
  
 
 
 
 

*: Feld ist unbedingt auszufüllen. 
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