
Schützenverein »St. Hubertus« 1938 e.V. Biekhofen 
Mitglied des Sauerländer Schützenbundes 

 
 

Aufnahmeantrag 
 

Hiermit beantrage ich, als Jungschütze bzw. mit Vollendung des 21. Lebensjahres als männliches Mitglied in den 
Schützenverein »St. Hubertus« 1938 e.V. Biekhofen aufgenommen zu werden. Das Mindesteintrittsalter beträgt 
14 Jahre. Die Satzung des Vereins erkenne ich hiermit an und verpflichte mich, den Anordnungen des Vorstandes 
sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung Folge zu leisten. Ich werde mich aktiv am Vereinsleben 
beteiligen, mich bemühen die Vereinszwecke zu fördern, das Ansehen des Vereins und seine Interessen zu 
wahren und die Vereinskameradschaft zu pflegen. Die Mindestmitgliedschaft im Schützenverein »St. Hubertus« 
1938 e.V. Biekhofen beträgt 2 Jahre. Eine Kündigung ist bis zum Geschäftsjahresende möglich. Mit dem Eintritt 
in den Schützenverein sollte eine Schützenkappe als Zeichen der Zugehörigkeit zum Schützenverein »St. 
Hubertus« 1938 e.V. Biekhofen erworben werden. Bestellungen nimmt der Zeugwart telefonisch entgegen. 
(Adresse und Telefonnummer unter www.schuetzenvereien-biekhofen.de) 
 

 
_____________________   ___________________   ___________   ____________________ 
Name                                                  Vorname                                    Geburtsdatum       Telefonnummer 
 
 
___________________________________________  __________  _____________________   _____________ 
Straße                                                                                      PLZ                  Ort                                          Kopfumfang (cm) 

 
Ermächtigt zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriftverfahren: 
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Schützenverein »St. Hubertus« 1938 e.V. Biekhofen, die von mir zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein 
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht vom kontoführenden Kreditinstitut keine Verpflichtung 
zur Einlösung. Kontoänderungen sind unverzüglich dem Vorstand (Kassierer) anzuzeigen. 
 
 

__________________________________     ______________   _______________________________ 
Kreditinstitut                                                                 BIC                               IBAN 
 
 
_________________________ 
Unterschrift 
 
 

Hinweis auf das Datenschutzgesetz: 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir erhobenen Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung, der 
Beitragsabrechnung und der Statistik vom Schützenverein »St. Hubertus« 1938 e.V. Biekhofen gespeichert und 
verwaltet werden. Diese Einverständniserklärung kann nur vom Mitglied widerrufen werden. 
  

Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahren:  
Ich bin damit einverstanden, dass mein/unser Sohn in den Schützenverein »St. Hubertus« 1938 e.V. Biekhofen 
aufgenommen wird und aktiv an den Veranstaltungen des Schützenvereins, sowie am Schützenfest und am 
Ausschießen des Jungschützenkönigs, teilnehmen darf. 
 
 
______________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
______________________                                             ____________________________________ 
Unterschrift des Mitgliedes                                             Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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