BEITRITTSERKLÄRUNG
BSC Vorgebirge e. V
IBAN: DE28 3705 0299 0052 2021 08 BIC: COKSDE33 (KSK Köln)
Vorrausetzung für den Beitritt ist der erfolgreiche Abschluss des Grundseminars bzw. bei
Vereinswechsel das erfolgreiche Vorschießen.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den
Bogensportclub Vorgebirge (BSCV) e.V. von 1996.
Die Vereinssatzung, die Schießordnung, die Regelung zur Schießsportaufsicht sowie die jeweils
geltenden Richtlinien können von mir eingesehen und heruntergeladen werden (www.bsc-v.de) und
werden von mir anerkannt. Ich verpflichte mich zu sportlich fairem Verhalten. Den ersten Jahresbeitrag
sowie die Aufnahmegebühr (z. Zt. ein Jahresbeitrag) überweise ich selber auf das oben angegebene
Konto. Danach bitte ich, den Jahresbeitrag (z. Zt. 90,00 € bzw. Sonderreglung siehe Satzung) gemäß der
ausgefüllten Einzugsermächtigung von meinem Konto abzubuchen.
Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

Geburtsdatum

Beruf

Telefon

Email*

Bogenklasse

*Angabe für Einladungen zu Mitgliederversammlungen
zwingend erforderlich. Eine Änderung ist unverzüglich
mitzuteilen.

Datum / Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter)

Einzugsermächtigung
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag für die Dauer der Mitgliedschaft
oben genannter Person jeweils bei Fälligkeit zu Jahresbeginn von meinem/unserem Konto abgebucht
wird und dass meine Daten im Vereinsprogramm gespeichert werden dürfen.
Kontoführendes Institut
IBAN

BIC

Datum und Unterschrift des Kontoinhabers

(Bitte in Druckbuchstaben wiederholen)

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass Fotos von mir
auf der Vereinswebseite / in der Presse veröffentlicht werden. (Unzutreffendes bitte streichen)
Dies betrifft Fotos von nicht öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. Arbeitstage oder Vereinsfeiern.
Datum / Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter)

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
zur Stimmabgabe in
Mitgliederversammlungen
des Bogensportclub Vorgebirge e.V. („BSCV“)
von Minderjährigen

Hiermit erkläre ich
…………………………………………………………….,
(Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters)

als gesetzlicher Vertreter meines minderjährigen Kindes
………………………………………………….…………

…………………….….,

(Vor- und Nachname des Kindes)

(Geburtsdatum)

mit dieser Unterschrift grundsätzlich das Einverständnis zur Stimmabgabe in den
Mitgliederversammlungen des BSCV e.V. meines Kindes ab Vollendung seines 16.
Lebensjahres und erkenne die Satzung des Vereins hiermit an.
……………………………..., den …………………….
(Ort)

(Datum)

………………………………………………………..….
(Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

