
An den  Sportschützenverein ,,Eichelberg 1953“ Weinheim-Oberflockenbach e.V.  

Aufnahmeantrag für Erwachsene

Unter Bezug auf §4 der aktuellen Vereinssatzung stelle ich hiermit einen
Aufnahmeantrag als ordentliches Vereinsmitglied.

Ich versichere, dass ich nicht vorbestraft bin und in geordneten Verhältnissen lebe. In der
Anlage überreiche ich dem Verein ein aktuelles Führungszeugnis. 

Nach Aufnahme in den Verein verpflichte ich mich, dessen Satzung anzuerkennen und
einzuhalten sowie den Vereinsfrieden nicht  zu  stören.  Ich bin  auch bereit,  an Arbeits-
einsätzen teilzunehmen. 

Ich  bin  darüber  unterrichtet,  dass  meine  Mitgliedschaft  nur  vorläufig  ist  und  dass  der
Vorstand frühestens  nach  3 Monaten über  eine  endgültige  Mitgliedschaft  entscheidet.
Sollte diese Entscheidung negativ ausfallen, besteht kein Anspruch auf die Rückerstattung
eines bereits gezahlten Mitgliedsbeitrages; die Aufnahmegebühr wird zurückgezahlt

Kopien aller meiner waffenrechtlichen Erlaubnisse sind als Anlage beigefügt. 

Ein Antrag auf eine genehmigungspflichtige Schusswaffe kann von mir nur unter folgenden
Voraussetzungen gestellt werden:

 Erfüllung der Bedingungen im Trainingsnachweisformular (12 Monate regelmäßiges
Training) und Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft

 Nachweis über die Teilnahme an einem Sachkundelehrgang (Waffenkunde und 
Handhabung)  nach §7 WaffG

 Nach jedem Erwerb einer Waffe, habe ich dies sofort der Vereinsführung schriftlich 
zu melden. 

Folgende Dokumente des Vereins habe ich gelesen und bin inhaltlich einverstanden:

 

 Satzung:
            
               http://www.ssvoberflockenbach.de/02verein/satzung_ssv.pdf

 Datenschutzerklärung:

              http://www.ssvoberflockenbach.de/07diverse/datenschutz.php 

http://www.ssvoberflockenbach.de/07diverse/datenschutz.php
http://www.ssvoberflockenbach.de/02verein/satzung_ssv.pdf


An den  Sportschützenverein ,,Eichelberg 1953“ Weinheim-Oberflockenbach e.V.  

Meine Daten:

Name

Vorname

Geb. am

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel., Mobil

Email

Ort, Datum



An den  Sportschützenverein ,,Eichelberg 1953“ Weinheim-Oberflockenbach e.V.  

Einzugsermächtigung für die Aufnahmegebühr und den Jahresbeitrag

Kontoinhaber 
(sofern nicht Antragsteller)

IBAN   

Der Sportschützenverein ,,Eichelberg 1953“  Weinheim-Oberflockenbach e.V. wird hiermit 
widerruflich ermächtigt, die Aufnahmegebühr und den Jahresbeitrag zu Lasten meines 
oben genannten Kontos einzuziehen. Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages erfolgt einmal
jährlich.

Hinweise:

1. Überprüfen Sie, ob alle Felder korrekt ausgefüllt sind,

2. Speichern Sie das Dokument ab (z.B. unter Downloads),

3. Senden Sie das Dokument und – ggf. - Ihre waffenrechtlichen Erlaubnisse als 
Anhang per Email an den Vorstand des Vereins:

           mailto:grossi-grossi@web.de?subject=Aufnahmeantrag

       Strg + Klick

mailto:grossi-grossi@web.de?subject=Aufnahmeantrag
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