
Vereinshaus und Sportstätte: 
Schötmarsche Str. 118a 
33818 Leopoldshöhe 

 

 
- Antrag zur 

 

1. Stammdaten: 
 

Nachname : _________________
 

Vorname : __________________
 

Straße : __________________
 

PLZ / Ort : __________
 

Geb.-Datum/-Ort : __________________
 

Tel.-Nr. (priv.) : _________________
 

Tel.-Nr. (dienstl.) : _____________
 

Mobil : __________
 

E-Mail : _________________________
 

 

2. Angaben zu Mitgliedschaften, Waffenbesitz etc.:
 

Ich bin / war bereits Mitglied in einem Schießsportverein / Dachverband


  Nein 


  Ja : 1. __________________________________  Mitglied seit ________________
ääääääääääääääääääääääääääääääää 

  2. __________________________________  Mitglied seit _________________
ääääääääääääääääääääääääääääääää 
  Ehemalig : 1. __________________________________  Austrittsdatum _______________
ääääääääääääääääääääääääääääääää   
  Austrittsgrund:  
ääääääääääääääääääääääääääääääää 
  2. __________________________________  Austritts
ääääääääääääääääääääääääääääääää 
  Austrittsgrund:  
äääääääääääääääää 
Ich besitze einen Deutschen Sportausweis


  Nein     Ja, Nr.: ____________________
 

Ich bin Jagdscheininhaber:  
 

3. Sonstiges: 
 

Besonderes Interesse an der Vereinsarbeit
  Nein     Ja 
Anmerkungen: ________________________________
äääääääääääää 

 

Hiermit bestätige ich, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen getätigt zu haben. Ich 
bin damit einverstanden, dass bei Rückfragen der Kontakt zu aktuellen bzw. ehemaligen 
Vereinen aufgenommen wird. Mir ist bekannt, dass bei Nichtzahlung des Jahresbeitrages (bzw.
etwaiger offener Rücklastschriftgebühren
 
 
 
____________________________                                        ____________________________
Ort, Datum      

 Postalische Anschrift: 
 Postfach 2024 

 33816 Leopoldshöhe 

Kyffhäuser- und Schützen
Kameradschaft Krentrup e.V.

Antrag zur Aufnahme als ordentliches Mitglied

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

__________________ 

_________________________ 

__________________ 

________________ 

________________ 

_________________________ 

 
Ich beantrage die Mitgliedschaft in der 
Kyffhäuser- und Schützenkameradschaft 
Krentrup e.V. (Jahresbeitrag z.Zt. 50
 
Ich möchte hier 
ausüben und dies bei folgendem/
Dachverband / Dachverbänden tun:


 Westfälischer Schützenbund e.V.
 (z.Zt. +10,- € / Jahr)


 Kyffhäuserbund e.V.
 

Angaben zu Mitgliedschaften, Waffenbesitz etc.: 

bereits Mitglied in einem Schießsportverein / Dachverband

: 1. __________________________________  Mitglied seit ________________

2. __________________________________  Mitglied seit _________________

__________________________________  Austrittsdatum _______________

 _______________________________________________

2. __________________________________  Austrittsdatum _______________

sgrund:  ___________________________________________________

einen Deutschen Sportausweis: 

____________________ 

  Nein     Ja 

Ich besitze erlaubnispflichtige Schusswaffen
(grüne / gelbe WBK)
 

Ich bin vorbestraft: 

Vereinsarbeit ? 

Anmerkungen: _______________________________________________________

Hiermit bestätige ich, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen getätigt zu haben. Ich 
einverstanden, dass bei Rückfragen der Kontakt zu aktuellen bzw. ehemaligen 

Vereinen aufgenommen wird. Mir ist bekannt, dass bei Nichtzahlung des Jahresbeitrages (bzw.
offener Rücklastschriftgebühren) der Ausschluss aus dem Verein erfolgt.

________________________                                        ____________________________
        Unterschrift 

 
 www.kuskkrentrup.de 

 info@kuskkrentrup.de 
 Fax: 05202 / 883 40 60 

und Schützen- 
Kameradschaft Krentrup e.V. 

Mitglied -

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der 
und Schützenkameradschaft 

(Jahresbeitrag z.Zt. 50,- €). 

 auch den Schießsport 

ausüben und dies bei folgendem/-n 
Dachverband / Dachverbänden tun: 

Westfälischer Schützenbund e.V. 
€ / Jahr) 

Kyffhäuserbund e.V. 

 

: 

: 1. __________________________________  Mitglied seit _________________ 

2. __________________________________  Mitglied seit _________________ 

__________________________________  Austrittsdatum _______________ 

___________________________________ 

datum _______________ 

___________________________________________________ 

Ich besitze erlaubnispflichtige Schusswaffen 
:  Nein     Ja 

   Nein     Ja 

 

________________________________ 
 

Hiermit bestätige ich, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen getätigt zu haben. Ich 
einverstanden, dass bei Rückfragen der Kontakt zu aktuellen bzw. ehemaligen 

Vereinen aufgenommen wird. Mir ist bekannt, dass bei Nichtzahlung des Jahresbeitrages (bzw. 
) der Ausschluss aus dem Verein erfolgt. 

________________________                                        ____________________________ 

 
 Bitte wenden !  



Einwilligung in die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten im Rahmen der Mitgliedschaft 

 
Ich erkläre hiermit das nach der EU-DSGVO erforderliche Einverständnis zur Erhebung, Speicherung, 
Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch die Kyffhäuser- und 
Schützenkameradschaft Krentrup e.V. im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft gemäß der jeweils gültigen 
Satzung. Ich wurde in geeigneter Weise über die Bedeutung meiner Einwilligung, insbesondere über den 
Verwendungszweck der Daten informiert und unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hingewiesen, dass 
ich meine Einwilligung auch verweigern bzw. für die Zukunft widerrufen kann. 
 

 

___________________________________________                                        _____________________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift 

 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet 
(Fotos / Schießergebnisse) 

 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. 
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 
Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
• eine vollständige Löschung aus online verfügbaren Medien praktisch nicht möglich ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 
seine Einwilligung jederzeit widerrufen. 
 
Erklärung 
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die Kyffhäuser- und 
Schützenkameradschaft Krentrup e.V. folgende Daten zu meiner Person: 
• Fotographien / Vor- und Zuname / Leistungsergebnisse / Klasseneinteilung 

in der Internetpräsentation »www.kuskkrentrup.de« und unserem Facebook-Account veröffentlichen darf. 
 

 

___________________________________________                                        _____________________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift 

 

SEPA - Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige die Kyffhäuser- und Schützenkameradschaft Krentrup e.V., Beitragszahlungen vom meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Kyffhäuser- und 
Schützenkameradschaft Krentrup e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
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. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer : DE07ZZZ00000150775 
Mandatsreferenz : Mitgliedsnummer in der KuSK Krentrup e.V. (wird nach Bestätigung der 

Mitgliedschaft mitgeteilt) 
Name des 
Kreditinstitutes : _____________________________________________________________ 
 

BIC : ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  │___  ___  ___ 
 

IBAN : DE  __ __ │__ __ __ __ │__ __ __ __ │__ __ __ __ │__ __ __ __ │__ __ 
 
 
 
 
___________________________________________                                        _____________________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift 



 

Kyffhäuser- und Schützen- 
Kameradschaft Krentrup e.V. 
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Erklärung zum Datenschutz 

 
und 

 
Einwilligungserklärung 

zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten 

 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. 
Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere über Internet-
Plattformen), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. 
 
 Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir 

ist bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 
 

 Darüber hinaus kann nicht garantiert werden dass: 
 
- die Daten vertraulich bleiben, 
- die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 
- die Daten nicht verändert werden können. 

 
 Ich habe folgende Rechte: 
 

- Recht auf Auskunft (Artikel 15 EU-DSGVO) 
- Recht auf Berichtigung (Artikel 16 EU-DSGVO) 
- Recht auf Löschung (Artikel 17 EU-DSGVO) 
- Recht auf Einschränkung / Sperrung der Verarbeitung (Artikel 18 EU-DSGVO) 
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 EU-DSGVO) 
- Recht auf Widerruf mit Wirkung auf die Zukunft, jedoch ohne das die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird 
(Artikel 13 Abs. 2 lit. C  EU-DSGVO) 

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Artikel 13 Abs. 2 lit. D EU-DSGVO) 
 

  (EU-DSGVO = Europäische Datenschutzgrundverordnung) 
 
 Ansprechpartner im Vorstand zum Datenschutz: 

 
- Heinz-Günter Eifler 1.vorsitzender@kuskkrentrup.de 

 
 Zuständige Beschwerdestelle: 
 

- Landesbeauftragte für Datenschutz  poststelle@ldi.nrw.de 
und Informationsfreiheit NRW 

 
 Der Verein speichert Ihre Kontaktdaten nach gesetzlicher Vorschrift, bis Austritt bzw. Widerruf. 

 
 Es ist mir bewusst, dass eine vollständige Löschung (z.B. Start- und Ergebnislisten, Bilder, u.ä.) 

aus online verfügbaren Medien (insb. Facebook, etc.) praktisch nicht möglich ist. 
 

 Ihre Kontaktdaten werden nicht an Dritte weitergeben. Ausnahmen siehe Seite 2. 
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Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein folgende 
Daten in Online- und Printmedien zu veröffentlichen sowie zu vereinsinternen Zwecken und zur 
Organisation des Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände 
weiterzugeben sowie sie in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu 
verarbeiten und zu nutzen:  
 

- Vorname 
- Nachname 
- Titel 
- Geschlecht 
- Geburtsdatum 
- Anschrift 
- Telefon- und Faxnummern 
- Bankverbindung 
- E-Mail Adresse 
- Fotos 
- Leistungsergebnisse 
- Funktion(en) im Verein 
- Lizenzen 
- Ehrungen 
- Angaben im Hinblick auf das Waffenrecht. 

 

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Kyffhäuserbund 
und / oder WSB über dessen Untergliederungen (Landesverbände, Kreisverbände, Kameradschaften) 
an diese weitergegeben werden und zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet 
werden. Mir ist auch bewusst, dass meine Daten bei der Teilnahme an externen Wettbewerben (z. B.: 
bei Stadtmeisterschaften, offene Vereins-/ Kreismeisterschaften), an die Ausrichter weitergegeben 
werden und zur Organisation des Sportbetriebes verarbeitet werden. Auch dort werden bei 
entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) gegebenenfalls Daten 
inklusive Bilder von mir oder mit mir in Print- und Online-Medien (z.B. auf: www.kyffhaeuserbundev.de 
www.kyffhaeuserbund-lv-westfalen-lippe.de, www.kuskkrentrup.de, Facebook, etc.) veröffentlicht. 

Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und / oder seine 
Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung 
dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) Empfänger(in) 
die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen. 

Ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 Abs. 1 EU-DSGVO liegt im Vereinsheim zur 
Einsicht aus. 
 

Unberührt hiervon (EU-DSGVO) ist die gesetzliche Pflicht a.) zur Führung eines Schießstandnach-
weises (‘Schießkladde‘) bzw. b.) der Meldung fehlender waffenrechtlicher Voraussetzungen an die 
zuständige Stelle (in NRW: bei Austritt Meldung an die (Kreis-) Polizeibehörde). 

 
Name, Vorname:            

(in Blockschrift) 
 
 
 
               
Ort, Datum       Unterschrift* 
 
 
* Bei Minderjährigen: Unterschrift der Erziehungsberechtigten. (Ein allein unterzeichnender Elternteil sichert ausdrücklich zu, dass 

die entsprechende Einwilligung des abwesenden Sorgeberechtigten vorliegt.) 



Vereinshaus und Sportstätte: 
Schötmarsche Str. 118a 
33818 Leopoldshöhe 

 

 
Hinweise zum Ausfüllen des Aufnahmeantrages

Bei der Mitgliedschaft in einem eingetragenen Verein kommt man um ein gewisses Maß an
verwaltungstechnischem Aufwand nicht herum. Insbesondere im Bereich der schießsportlich 
tätigen Vereine sind wir vom Gesetzgeber gehalten
Bedürfnisnachweis. Im Folgenden ein paar Informationen zu dem Aufnahmeantrag
 
 Bei den Stammdaten brauchen wir mindestens eine telekommunikative Kontaktmöglichkeit

optimal ist Handy-Nummer und E
 
 Um bei Wettkämpfen mit zu machen (Ausnahme Vereins

es nötig einem Dachverband
entsprechenden Disziplinen 
erfahrt Ihr beim Sportleiter.
Mitgliedschaft erforderlich. Die

 
 Um Doppelmeldungen bei der Waffenbehörde bzw. die Beantragung eines zweiten

Sportausweises zu vermeiden, sind diese Informationen wichtig.
 
 Jagdscheininhaber sind in der Regel von dem Bedürfnisnachweis 

nichts melden, wenn der “Trainingspflicht“ nicht nachgekommen wird. Gleiches gilt für
Besitzer einer roten WBK. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir bei allen anderen (reine
Sportschützen) verpflichtet sind, der Behörde einen Wegfall

  
 Hier verweisen wir auf §4 Abs.1 der Satzung. Näheres wäre dann
 
 Ja, es gibt auch Arbeit in einem Verein. Die Frage ist fakultativ und kann auch freigelassen

werden, wenn man sich das noch offen l
 
 Die neue Europäische Datenschutz

und Weitergabe personenbezogener Daten
Einwilligungserklärung sind separat zu unterschreiben

 
 EU-DSGVO, die zweite: Auf unserer 

die Ergebnisse der Wettkämpfe und auch Fotos von diesen oder auch geselligen Anlässen, 
Festen, Ausflügen u.s.w. 

 
 Die Mitgliedsbeiträge werde

das Einzugsermächtigung, jetzt SEPA
Kreditinstitutes, die BIC des Kreditinstitutes und Eure IBAN. Steht auf den Kontoauszügen.
Bei Änderung der Bankverbindung bitte 
dann mit der nächsten Fälligkeit vom Konto eingezogen wird.

 
So und nicht vergessen alles an den entsprechenden Stellen mit Ort und Datum zu versehen 
und zu unterschreiben. Insgesamt 
mitglied gibt Auskunft und nimmt auch den Antrag entgegen.

 Postalische Anschrift: 
 Postfach 2024 

 33816 Leopoldshöhe 

Kyffhäuser- und Schützen
Kameradschaft Krentrup e.V.

 

Hinweise zum Ausfüllen des Aufnahmeantrages
 

Mitgliedschaft in einem eingetragenen Verein kommt man um ein gewisses Maß an
verwaltungstechnischem Aufwand nicht herum. Insbesondere im Bereich der schießsportlich 
tätigen Vereine sind wir vom Gesetzgeber gehalten, genauestens “Buch“ zu führen, Stichwort 

olgenden ein paar Informationen zu dem Aufnahmeantrag

Bei den Stammdaten brauchen wir mindestens eine telekommunikative Kontaktmöglichkeit
Nummer und E-Mail Adresse. 

Um bei Wettkämpfen mit zu machen (Ausnahme Vereins- und Gemeindemeisterschaften)
es nötig einem Dachverband (Kyffhäuserbund / WSB) angeschlossen zu sein, der die 

 auch in seinem Regelwerk verzeichnet hat. 
erfahrt Ihr beim Sportleiter. Auch für das erstmalige Erwerben einer WBK ist diese 

Diese muss dann noch separat beantragt werden.

Um Doppelmeldungen bei der Waffenbehörde bzw. die Beantragung eines zweiten
Sportausweises zu vermeiden, sind diese Informationen wichtig. 

Jagdscheininhaber sind in der Regel von dem Bedürfnisnachweis 
nichts melden, wenn der “Trainingspflicht“ nicht nachgekommen wird. Gleiches gilt für
Besitzer einer roten WBK. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir bei allen anderen (reine
Sportschützen) verpflichtet sind, der Behörde einen Wegfall der Voraussetzungen zu melden.

Hier verweisen wir auf §4 Abs.1 der Satzung. Näheres wäre dann im Gespräch

Ja, es gibt auch Arbeit in einem Verein. Die Frage ist fakultativ und kann auch freigelassen
werden, wenn man sich das noch offen lassen möchte…. 

neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung regelt die Speicherung, Verarbeitung 
und Weitergabe personenbezogener Daten. Die Erklärung zum Datenschutz und eine 

separat zu unterschreiben. Das muss, sonst

, die zweite: Auf unserer Internetpräsenz sowie auf Facebook
e der Wettkämpfe und auch Fotos von diesen oder auch geselligen Anlässen, 

Die Mitgliedsbeiträge werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Früher hieß
das Einzugsermächtigung, jetzt SEPA-Lastschriftmandat. Dazu brauchen wir den Namen des
Kreditinstitutes, die BIC des Kreditinstitutes und Eure IBAN. Steht auf den Kontoauszügen.

er Bankverbindung bitte rechtzeitige Meldung, da die Rücklastschriftgebühr
dann mit der nächsten Fälligkeit vom Konto eingezogen wird. 

lles an den entsprechenden Stellen mit Ort und Datum zu versehen 
Insgesamt fünf mal. Und wenn es noch Fragen gibt, jedes Vorstands

nimmt auch den Antrag entgegen. 

 
 www.kuskkrentrup.de 

 info@kuskkrentrup.de 
 Fax: 05202 / 8834060 

und Schützen- 
Kameradschaft Krentrup e.V. 

Hinweise zum Ausfüllen des Aufnahmeantrages 

Mitgliedschaft in einem eingetragenen Verein kommt man um ein gewisses Maß an 
verwaltungstechnischem Aufwand nicht herum. Insbesondere im Bereich der schießsportlich 

genauestens “Buch“ zu führen, Stichwort 
olgenden ein paar Informationen zu dem Aufnahmeantrag: 

Bei den Stammdaten brauchen wir mindestens eine telekommunikative Kontaktmöglichkeit, 

und Gemeindemeisterschaften), ist 
angeschlossen zu sein, der die 

auch in seinem Regelwerk verzeichnet hat. Welche das sind, 
Auch für das erstmalige Erwerben einer WBK ist diese 

muss dann noch separat beantragt werden. 

Um Doppelmeldungen bei der Waffenbehörde bzw. die Beantragung eines zweiten 

Jagdscheininhaber sind in der Regel von dem Bedürfnisnachweis befreit, da müssen wir 
nichts melden, wenn der “Trainingspflicht“ nicht nachgekommen wird. Gleiches gilt für 
Besitzer einer roten WBK. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir bei allen anderen (reine 

der Voraussetzungen zu melden. 

im Gespräch zu klären. 

Ja, es gibt auch Arbeit in einem Verein. Die Frage ist fakultativ und kann auch freigelassen 

t die Speicherung, Verarbeitung 
lärung zum Datenschutz und eine 

, sonst keine Mitgliedschaft. 

Internetpräsenz sowie auf Facebook veröffentlichen wir 
e der Wettkämpfe und auch Fotos von diesen oder auch geselligen Anlässen, 

Lastschriftverfahren eingezogen. Früher hieß 
Lastschriftmandat. Dazu brauchen wir den Namen des 

Kreditinstitutes, die BIC des Kreditinstitutes und Eure IBAN. Steht auf den Kontoauszügen. 
Meldung, da die Rücklastschriftgebühr 

lles an den entsprechenden Stellen mit Ort und Datum zu versehen 
. Und wenn es noch Fragen gibt, jedes Vorstands-


