
Aufnahmeantrag

Name: Vorname:

Plz: Wohnort:

Straße: Hausnr.:

Geb. Datum: Konfession:

E_Mail: Telefon:

St.Sebastianus und St.Hubertus 
Schützenbruderschaft 1313 

Rheinbach e.V.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Satzung und insbesondere die Regelungen zum Datenschutz (§ 15) gelesen und zur 
Kenntnis genommen zu haben. Ebenso habe ich die einzelnen Punkte der rückseitig dargestellten datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärung gelesen und stimme dieser mit meiner Unterschrift zu.

IBAN:

Kreditinstitut:

Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat)

ordentliches Mitglied Jungschütze Schülerschütze Bambini

Familienstand:

Ich ermächtige die St. Seb. u. St. Hub. Schützenbruderschaft 1313 Rheinbach e.V., Weiherstraße 9, 53359 Rheinbach, Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der St. Seb. u. St. Hub. 
Schützenbruderschaft 1313 Rheinbach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Abbuchung erfolgt jährlich im Monat 
März/April. Beitragsjahr ist das Kalenderjahr.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Meine Aufnahme beantrage ich als:

Ort, Datum: Unterschrift/Erziehungsberechtigte(r)

Ort, Datum: Unterschrift Kontoinhaber:

Ich erkläre mich mit der Satzung der Bruderschaft einverstanden und werde mich bei der Aufnahme dazu bekennen. Ich werde die 
Aufnahmegebühr und den für das Aufnahmejahr fälligen Jahresbeitrag in der derzeit geltenden Höhe unverzüglich nach der Aufnahme 
entrichten. Die zur Zeit gültigen Beitragssätze laut Beschluss der Jahreshauptversammlung am 14.02.2017 sowie die gültige Satzung sind im 
Internet unter "https://schuetzen-rheinbach.de" einsehbar.

Anschrift: Weiherstraße 9, 53359 Rheinbach

Kontoinhaber:

Gläubiger-Identifikationsnummer:  
DZ83ZZZ00000059197 Mitgliedsnummer (wird von der Bruderschaft vergeben):

BIC:



Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der 
Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in 
den Vereinsmitteilungen und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht, für Werbezwecke nutzt und diese 
ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten 
Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Vereinsfeste und -aktivitäten, Ehrungen und 
Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die 
Funktion im Verein,  ggf. die Einteilung in Wettkampf-  oder andere Klassen inklusive Alter und 
Geburtsjahrgang und die Platzierung bei Wettkämpfen. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand von meinem Widerspruchsrecht gebrauch 
machen und der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten ohne Angabe von Gründen 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann 
unverzüglich entfernt.

Ort, Datum Unterschrift/Erziehungsberechtigte(r)

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Stand: 01.02.2021

Ich willige ein, dass die Bruderschaft die aufgeführten Daten für vereinsinterne Zwecke von Bruderschaft und 
Bund (BHDS) in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, verarbeitet und genutzt 
werden. Ich erkläre mich weiterhin mit der namentlichen Mitgliedermeldung an den Bund der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaften und den Rheinischen Schützenbund einverstanden. 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine 
Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

Die aktuellen Beiträge ab 2020, beschlossen auf der Jahreshauptversammlung am 11.02.2020 
  
Aufnahmegebühr:                10,00 €  einmalig 
  
Jahresbeitrag Einzelmitglied                65,00 €  jährlich durch Einzug im Februar 
  
Jahresbeitrag Ehepartner   49,00 €  jährlich durch Einzug im Februar 
  
Jahresbeitrag Familie incl.              104,00 €  jährlich durch Einzug im Februar 
Kinder unter 18 Jahre 
  
Jahresbeitrag Kinder 0 bis 5 Jahre   frei  beitragsfrei und keine Aufnahmegebühr 
  
Jahresbeitrag Bambini / Schülerschützen 12,00 €  zahlbar in bar beim Jungschützenmeister 
unter 18 Jahren        im Februar oder Einzug; keine Aufnahmegebühr 
  
Jahresbeitrag Jungschützen 18 -24 Jahre  18,00 €  zahlbar in bar beim Jungschützenmeister 
unter 18 Jahren        im Februar oder Einzug; keine Aufnahmegebühr


Aufnahmeantrag
St.Sebastianus und St.Hubertus Schützenbruderschaft 1313
Rheinbach e.V.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Satzung und insbesondere die Regelungen zum Datenschutz (§ 15) gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben. Ebenso habe ich die einzelnen Punkte der rückseitig dargestellten datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung gelesen und stimme dieser mit meiner Unterschrift zu.
Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat)
Ich ermächtige die St. Seb. u. St. Hub. Schützenbruderschaft 1313 Rheinbach e.V., Weiherstraße 9, 53359 Rheinbach, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der St. Seb. u. St. Hub. Schützenbruderschaft 1313 Rheinbach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Abbuchung erfolgt jährlich im Monat März/April. Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Meine Aufnahme beantrage ich als:
Ort, Datum:
Unterschrift/Erziehungsberechtigte(r)
Ort, Datum:
Unterschrift Kontoinhaber:
Ich erkläre mich mit der Satzung der Bruderschaft einverstanden und werde mich bei der Aufnahme dazu bekennen. Ich werde die Aufnahmegebühr und den für das Aufnahmejahr fälligen Jahresbeitrag in der derzeit geltenden Höhe unverzüglich nach der Aufnahme entrichten. Die zur Zeit gültigen Beitragssätze laut Beschluss der Jahreshauptversammlung am 14.02.2017 sowie die gültige Satzung sind im Internet unter "https://schuetzen-rheinbach.de" einsehbar.
Anschrift: Weiherstraße 9, 53359 Rheinbach
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DZ83ZZZ00000059197
Ort, Datum
Unterschrift/Erziehungsberechtigte(r)
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Stand: 01.02.2021
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
Die aktuellen Beiträge ab 2020, beschlossen auf der Jahreshauptversammlung am 11.02.2020
 
Aufnahmegebühr:                                        10,00 €          einmalig
 
Jahresbeitrag Einzelmitglied                                        65,00 €                  jährlich durch Einzug im Februar
 
Jahresbeitrag Ehepartner                           49,00 €                  jährlich durch Einzug im Februar
 
Jahresbeitrag Familie incl.                              104,00 €                  jährlich durch Einzug im Februar
Kinder unter 18 Jahre
 
Jahresbeitrag Kinder 0 bis 5 Jahre                   frei                  beitragsfrei und keine Aufnahmegebühr
 
Jahresbeitrag Bambini / Schülerschützen         12,00 €                  zahlbar in bar beim Jungschützenmeister
unter 18 Jahren                                                                im Februar oder Einzug; keine Aufnahmegebühr
 
Jahresbeitrag Jungschützen 18 -24 Jahre          18,00 €                  zahlbar in bar beim Jungschützenmeister
unter 18 Jahren                                                                im Februar oder Einzug; keine Aufnahmegebühr
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