
Vorname

Wohnort

Telefon

Name

Strasse

Email

Plz

Geburtsdatum

Ich beantrage die Mitgliedschaft bei den "Vereinigten Schützen Waal e.V." als  aktives Mitglied

* Die angegebenen Preise sind Jahresbeiträge und werden am Anfang des Jahres per Lastschrift abgebucht. Beginnt die Mitgliedschaft unterjährig, so wird der Beitrag anteilig
berechnet. Eine Rechnungstellung ist nicht möglich.
Die Satzung des Vereins "Vereinigte Schützen Waal e.V." erkenne ich an. Ein Austritt kann zum Ende eines Jahres erfolgen. Hierzu muss die Austrittserklärung bis spätestens
zum 30. November dem Verein schriftlich zugegangen sein.

Unterschrift, bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter

Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats
Zahlungsempfänger:  Vereinigte Schützen Waal e.V.    Gläubiger ID: DE81 ZZZ0 0000 9264 13   Mandatsref.-Nr.: VSW*
* Die Mandatsreferenznummer wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrags mitgeteilt.

Kontoinhaber  Name, Anschrift wie oben

Wohnort

Vorname PlzName

IBAN BIC

Geldinstitut

Mandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Vereinigten Schützen Waal e.V. Zahlungen vom o. g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an,
die von den Vereinigten Schützen Waal e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

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.

Mandat für eine einmalige Zahlung Mandat für wiederkehrende Zahlungen

Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos/Videos auf einer Website im Internet

Hiermit erkläre ich,

 dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos /Videos von mir auf der Internetseite des Schützenvereins "Vereinigte Schützen Waal e.V.  (www.vereinigte-
schützen-waal.de) veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach
meinem Austritt aus dem Verein. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen werden.

Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Betreibers/Verantwortlichen den Inhalt der
genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos/Videos. Der Betreiber/
Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in das Internet eingestellten Fotos/Videos nicht an Dritte
veräußert, abgetreten usw. werden. Allerdings gilt diese Zustimmung auch für den Fall, dass der Betreiber/Verantwortliche in einer anderen Rechtsform
[z. B. als GmbH] tätig wird.

Unterschrift

Vorname, Name, Anschrift

Unterschrift des Kontoinhabers

Ort, Datum

Ort, Datum

Ort, Datum

Schüler/Jugend   10,80 € * Junior  15,80 €*    Erwachsene   26,40 €* Mitgliedsnr: _________


Nellessen Michael
D:20160228190145+01'00'
D:20160228190145+01'00'
Ich beantrage die Mitgliedschaft bei den "Vereinigten Schützen Waal e.V." als  aktives Mitglied
* Die angegebenen Preise sind Jahresbeiträge und werden am Anfang des Jahres per Lastschrift abgebucht. Beginnt die Mitgliedschaft unterjährig, so wird der Beitrag anteilig berechnet. Eine Rechnungstellung ist nicht möglich.
Die Satzung des Vereins "Vereinigte Schützen Waal e.V." erkenne ich an. Ein Austritt kann zum Ende eines Jahres erfolgen. Hierzu muss die Austrittserklärung bis spätestens 
zum 30. November dem Verein schriftlich zugegangen sein.
Unterschrift, bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter
Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats
Zahlungsempfänger:  Vereinigte Schützen Waal e.V.    Gläubiger ID: DE81 ZZZ0 0000 9264 13   Mandatsref.-Nr.: VSW*
* Die Mandatsreferenznummer wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrags mitgeteilt.
Kontoinhaber
Mandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Vereinigten Schützen Waal e.V. Zahlungen vom o. g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an,
die von den Vereinigten Schützen Waal e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
 
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.
Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos/Videos auf einer Website im Internet
 
Hiermit erkläre ich,
 
 dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos /Videos von mir auf der Internetseite des Schützenvereins "Vereinigte Schützen Waal e.V.  (www.vereinigte-schützen-waal.de) veröffentlicht werden. 
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach
meinem Austritt aus dem Verein. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen werden.
 
Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Betreibers/Verantwortlichen den Inhalt der 
genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos/Videos. Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in das Internet eingestellten Fotos/Videos nicht an Dritte 
veräußert, abgetreten usw. werden. Allerdings gilt diese Zustimmung auch für den Fall, dass der Betreiber/Verantwortliche in einer anderen Rechtsform
[z. B. als GmbH] tätig wird.
                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                          Unterschrift
Unterschrift des Kontoinhabers
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Schüler/Jugend   10,80 € *
Junior          15,80 €*
   Erwachsene   26,40 €*
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