
Bogenschützen-Club Nordkirchen e.V. 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g
Stand: Mai 2023            --------------------    Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen -----------------------------------

Name Vorname Geburtsdatum

Straße Postleitzahl Ort

Telefon / Mobil E-Mail

Die bestehende Satzung wird von mir ausdrücklich anerkannt (www.bsc-Nordkirchen.de)
Ich bestätige, daß ich die Platzordnung erhalten und zur Kenntnis genommen habe  (www.bsc-Nordkirchen.de)
Ich bin damit einverstanden, daß meine Daten zum Zwecke der Vereinsverwaltung auf  elektronischen

      Datenträgern gespeichert und bearbeitet werden.
Ich möchte in die jeweilige WhatsApp Gruppe aufgenommen werden.  ("BSC Nordkirchen e.V." / "BSC Jugend" )
Ich möchte Korrespondenz per E-Mail erhalten (z.b. Einladungen zu Mitgliederversammlungen etc.)
Ich bin mit der Veröffentlichung von ggf. von mir angefertigen Foto/Filmaufnahmen einverstanden. (Infos umseitig)

Es besteht die Möglichkeit zusätzlich Mitglied beim DFBV "Deutscher Feldbogen Sportverband e.V." zu werden.
Hierfür fallen zusätzliche Beitragsgebühren von ca. 20,00 € bis 50,00 € an. (Bei Interesse ein Vorstandsmitglied ansprechen)

Mitgliedsbeiträge (für das Kalenderjahr) zutreffendes bitte ankreuzen

Erwachsener   80,- €
Kinder / Jugendliche   40,- €

Aufnahmegebühr (fällig nach ½ Jahr nach Beitritt) zutreffendes bitte ankreuzen

Erwachsener 150,- €
Kinder / Jugendliche      0,- €

..............................             ................................................................................................................................
Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters erforderlich)

Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE50ZZZ00001280148

Hiermit ermächtige ich den BSC-Nordkirchen widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen für künftige Fälligkeiten 
zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

     

Name des Kreditinstituts            IBAN                                                BIC 

Name, Vorname, Anschrift des Kontoinhabers   (falls abweichend von der Mitgliedsanschrift oben)

..............................                           ............................................
Datum Unterschrift des Kontoinhabers

BSC Nordkirchen,  Jürgen Pitzer,  Bernwardring 33,  59387 Ascheberg
Vorstand@BSC-Nordkirchen.de
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Bogenschützen-Club Nordkirchen e.V. 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto-/Filmaufnahmen 
Stand: Mai 2023            --------------------    Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen -----------------------------------

Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der Bogenschützenclub Nordkirchen die von mir angefertigten 
Foto- und/oder Filmaufnahmen (nachfolgend Bildmaterial) zum Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie für werbliche Zwecke in allen Print- und Onlinemedien (einschließlich Social-Media-Plattformen) ohne 
inhaltliche, zeitliche und räumliche Beschränkung on- und offline verbreiten und veröffentlichen darf. Soweit 
sich aus dem Bildmaterial Hinweise auf  meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. 
Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille) bezieht sich meine Einwilligung auch auf  diese Angaben.

Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen 
Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen 
lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und 
weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet 
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf  der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts 
aufzufinden sind.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen 
Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) 
für die Zukunft widerrufen. Gleichwohl kann eine generelle Löschung des veröffentlichten Bildmaterials aus 
dem Internet nicht garantiert werden, da z. B. Suchmaschinen das Bildmaterial in ihren Index aufgenommen 
haben oder Dritte das Bildmaterial unbefugt kopiert oder verändert haben könnten.

Name Vorname

Straße/Nr. _____________________________ PLZ, Ort ______________________________

Geb. Datum _____________________________ E-Mail  

..............................                           ............................................
Datum                                                    Unterschrift des Abgebildeten

Bei  Minderjährigen,  die  das 13.  Lebensjahr  vollendet  haben,  ist  neben der  Einwilligung aller  gesetzlichen
Vertreter auch die Einwilligung des/der Minderjährigen erforderlich.

Ich habe/Wir haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung des Bildmaterials zur Kenntnis genommen 
und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor- und Nachnahme aller gesetzlichen Vertreter   ..................................................................................   

Datum & Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter   ..................................................................................   

BSC Nordkirchen,  Jürgen Pitzer,  Bernwardring 33,  59387 Ascheberg
Vorstand@BSC-Nordkirchen.de
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