Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V.
Aufnahmeantrag
Ich bitte um Aufnahme in die Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V.
In der Abteilung:

Kugel

Bogen

( Zutreffendes bitte ankreuzen)

Nachfolgendes bitte deutlich und leserlich ausfüllen.
Name:
Geburtsdatum:
Staatsangehörigkeit:

Vorname:
Aufenthaltsgenehmigung bis :
(Angabe nötig bei nicht Deutschen Bürgern)

Straße:
Postleitzahl:
Telefon:

Ort:

E-Mail:
(Bei Antragsteller/in unter 18 Jahren Name der/s Erziehungs- oder Sorgeberechtigten)

Beschäftigt bei:
als:
Schüler/in

Student/in

Arbeitslos

Rentner/in

( Zutreffendes bitte ankreuzen)

Mitglied eines anderen Vereines: Name:
Zeit:
Familienmitglieder 1. Grades in der SSZ:

ja

wieviele

nein

( Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich wurde auf die Schweriner SZ aufmerksam
Freunde/Bekannte
Facebook

Internet

Zeitung

( Zutreffendes bitte ankreuzen)

Mit der Unterschrift erkenne ich die Vereinsdokumente, insbesondere die Satzung an.
Mit der Speicherung, Übermittlung, und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten
zu erhalten. Meine Daten werden nach meinen Austritt aus dem Verein gelöscht.
Den Mitgliedsbeitrag in Höhe von monatlich:
zahle ich:

vierteljährlich

Euro
halbjährlich

jährlich

( Zutreffendes bitte ankreuzen)

Auf das Konto: IBAN

DE67 1405 2000 0390 0646 70

BIC: NOLADE21LWL

Schwerin, den
Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift Erziehungs- oder Sorgeberechtigte

Bi$e Erklärung zur Verfassungstreue auf der Rückseite beachten!!!

Erklärung zur Verfassungstreue
Die Schweriner Schützenzunft bekennt sich mit seinen Statuten und Tätigkeiten zur freiheitlich
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes
Mecklenburg - Vorpommern. Mit diesem Bekenntnis ist unvereinbar insbesondere jede Verbindung
der Zunft oder eines ihrer Mitglieder mit einer Partei, Vereinigung oder Einrichtung, die die
freiheitliche Demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes oder der
Landesverfassung M – V ablehnt oder bekämpft, oder die Unterstützung anderer
verfassungsfeindlicher Bestrebungen.Insbesondere lehnt die Schweriner Schützenzunft und ihre
Mitglieder die in diesem Zusammenhangbestehend verdeckte und zuweilen auch offene
Bereitschaft zur Gewaltenwendung im politischenKampf als letztes Mittel konsequent ab.
Grundlegende Prinzipien der freiheitlich demokratischen Grundordnung sind u.a.:
- die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor
den Rechten der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung
- die Volkssouveränität
- die Gewaltenteilung
- die Verantwortlichkeit der Regierung
- die Gesätzmäßigkeit der Verwaltung
- die Unabhängigkeit der Gerichte
- das Mehrparteienprinzip
- die Chancengleichheit aller politischen Parteien
- das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition
Hierauf ausdrücklich hingewiesen und belehrt erkläre ich hiermit, dass ich die freiheitlich
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung
M - V bejahe und dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu
der freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der
Landesverfassung M - V zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten.
Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitlich demokratische
Grundordnung oder eines ihrer oben genannten, grundlegenden Prinzipien gerichtet sind,
nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer hiergegen gerichteten Organisation bin und
war.
Gemäß der Bedeutung und Tragweite des vorstehenden Bekenntnisses bin ich mir dessen
bewust,
- dass ich bei falschen, unvollständigen oder fehlenden Angaben im Aufnahmeverfahren
damit rechnen muss, nicht aufgenommen zu werden oder eine erfolgte Aufnahme zurückgenommen wird bzw. dass die Aufnahmebestätigung durch den Vorstand angefochten
wird
- dass ich bei einem Verstoß gegen diese Mitglieder- und Treupflichten mit einem
Ausschluss bzw. einer außerordentlichen Kündigung der Mitgliedschaft rechnen muss.
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die Erklärung zur Verfassungstreue gelesen und
verstanden habe.
Schwerin, den

Ort, Datum

Unterschrift

Aufnahme bestätigt am:
Unterschrift Vorsitzender

Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V.
Datenschutzerklärung von
………….………………………….
Nachname

………………………….
Vorname

………………………..
Geb.-Datum

Ich willige ein, dass die Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. als verantwortliche Stelle die
nachstehenden personenbezogenen Daten

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift:
E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Eintrittsdatum:

Bitte alle Felder ausfüllen!

zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein
verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung dieser Daten an den Landesschützenverband M-V, den
Kreisschützenbund LWL/PCH e.V. und dem Stadtsportbund Schwerin e.V., findet nur im Rahmen der in der
Satzung festgelegten Zwecke statt.
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation des Vereinsbetriebes und ggf.
zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine weitere Datenübermittlung an Dritte findet
nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle
gespeichert sind. Außerdem habe ich das Recht im Falle fehlerhafter Datenspeicherung auf Korrektur.
Ort/Datum:

Unterschrift:

Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein meine E- Mailadresse und, soweit erhoben, auch meine
Telefon- und Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt.
Eine Übermittlung an Dritte wird nicht vorgenommen.
Ort/Datum:

Unterschrift:

Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die
Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.
Ort/Datum:

Unterschrift:

