
 
 

• Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die St. Heinrich Schützenbruderschaft Sudhagen e.V. 
(Bei Eintritt in eine Abteilung auch Aufnahme in die gewählte Abteilung). 

• Ich ermächtige die Schützenbruderschaft bis auf Wiederruf Jahresbeitrag bzw.  
Abteilungsbeitrag zu erheben. 
Bei angegebener Bankverbindung ermächtige ich die Schützenbruderschaft von meinem Konto 
mittels Lastschrift Jahresbeitrag bzw. Abteilungsbeitrag einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Schützenbruderschaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften  
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,  
die Erstattung des belasteten Beitrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut  
vereinbarten Bedingungen.  
Gläubigeridentifikationsnummer: DE49ZZZ00000106854, SEPA-Mandatsreferenz: Mitglieds-Nr. 

• Die Mitgliedsdaten werden durch den Verein in einer Datei gespeichert und in eingeschränktem 
Umfang an den Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. weitergegeben. 

• Der Inhalt der Vereinssatzung sowie die Regelungen zum Datenschutz sind mir bekannt und  
werden durch mich ausdrücklich anerkannt. 

• Angaben zu bestehender Mitgliedschaft in anderen Schützenvereinen: (Bestätigung vom bisherigen Verein)  

 Verein:   ___________________________________   von   ___________   bis   ___________ 
 
Delbrück-Sudhagen, den  ___ . ___ . ______  __________________________________ 

Datum    Unterschrift Mitglied | Kontoinhaber 
 

• bei minderjährigen Mitliedern ________________________ ________________________ 
   Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s 
  bei Mitgliedern bis 18 Jahre, Anlage zum Aufnahmeantrag 
  (Einverständniserklärung zum Waffenrecht bei Minderjährigen)  beachten! 

Personalien: 

    Name:   ___________________________  

    Vorname:   ___________________________   Geburtsdatum:   ___ . ___ . _______ 

    Straße:   ___________________________   Hausnummer:  ______ 

    PLZ:   ________     Wohnort:   ____________________________ 

    Beruf:   _________________________ 

    Fam. Stand: ledig / verh. / verw. / gesch.         Konfession:   röm. Kath. / evangelisch / sonst. 

Bankverbindung: 

    BIC:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    IBAN:   DE  __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

Vereinsdaten: 
   

St. Heinrich Schützenbruderschaft Sudhagen e.V. 
Aufnahmeantrag (und SEPA-Lastschriftmandat) 

Bei Eintritt in eine Abteilung:  

□Jungschützen            □Sportschützen   □Böllerschützen   

______________________________________________________________ 

Mitglieds-Nr.:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Eintritt:  ___  ___  ___ 

□   =  wird vom Vorstand eingetragen           -    = freiwillige Angabe          □ = bitte ankreuzen          Nicht zutreffendes bitte Streichen 

 
Genehmigung Vorstand: EDV eingegeben am:   Bearbeiter: 


