
  

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT  
(für volljährige männliche Mitglieder)  

  

Hiermit stelle ich den Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft im  „Schützenverein 

Hemsen e.V.“:  
(Den Mitgliedsantrag bitte leserlich und vollständig ausfüllen.)  

    

Name: __________________________________  Vorname: _______________________________  

  

Straße und Haus-Nr: _________________________________________________________________  

    

PLZ: ____________________________________  Wohnort: _______________________________  

    

Geburtsdatum: ___________________________  Telefon: ________________________________  

  

E-Mail: ___________________________________________________________________________  

  

Sofern eine Kompaniezugehörigkeit nicht aus meinem Wohnort hervorgeht, möchte ich  eine 
Mitgliedschaft in folgender Kompanie beantragen (bitte Kompanienummer eintragen): ______  

Kompanie 1 = Hemsen (Dorf); Kompanie 2 = Hemsen (Vogesen, Siedlung Ost); Kompanie 3 = Hüntel;  

Kompanie 4 = Borken; Kompanie 5 = Holthausen; Die endgültige Zuteilung erfolgt letztgültig und verbindlich  
durch den Schießoffizier.  

  

Ich möchte als aktives Mitglied eine Uniform tragen (Ja/Nein): ____________________  
(Bei Unklarheit bitte offen lassen.)  

  

Außerdem bin ich Mitglied im Schützenverein: ____________________________________________  

  

Für meine Ehefrau/Lebenspartnerin beantrage ich eine zusätzliche Mitgliedskarte (z. B. für den freien 
Festzelt-Eintritt an den Schützenfesttagen):  

      

Name: ________________________  Vorname: ___________________  Geb-Datum: ____________  

  
Die Aufnahme des Antragstellers in den Verein geschieht durch Zustimmung des Vorstands und der Mitgliederversammlung. Durch m einen  
Mitgliedsantrag erkenne ich die Vereinssatzung im vollen Umfang an und billige den Beschluss des Vorstandes über meinen  
Aufnahmeantrag. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu Verwaltungszwecken gespeichert und verarbeitet werden. Es er folgt 

keine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass mein Name im Zusammenhang mit d em 

Schützenverein Hemsen e.V. genannt werden darf. Gleiches gilt für den Abdruck und die Veröffentlichung von Fotos in Zusammenhang mit 
Vereinsaktivitäten.  

  

 

MITGLIEDSBEITRAG:  

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 12,50 Euro. Der jährliche Beitrag beläuft sich z. Zt. auf 20,-- 

Euro. Sofern das Mitglied in den Nordgemeinden wohnhaft ist, wird der Beitrag generell durch  
Kassierer zum Anfang eines neuen Jahres persönlich eingesammelt. Mitglieder die nicht im  



Einzugsgebiet der Vereinskassierer wohnhaft sind, erhalten per Post eine ÜberweisungsAufforderung 

oder können die Möglichkeit des Bankeinzugs nutzen. Wird der Beitrag nach zweimaliger 
Aufforderung nicht entrichtet erlischt die Mitgliedschaft.  

Ich wünsche:  

 Persönliche Beitragsentrichtung (Besuch durch Kassierer)  

 Überweisungs-Erinnerung per Post  

 Bankeinzug (die erforderlichen Daten und Einverständniserklärung liefere ich nach)  

 

  

  

  

_____________________________________   _____________________________________  

Ort und Datum           Unterschrift des Antragstellers  


