
 

Einverständniserklärung 
(Bei Jugendlichen zusätzlich unterschreiben) 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der im Antrag Genannte regelmäßig unter Aufsicht auf einem zugelassenen Stand am Schießen mit dem Luftgewehr, der 

Luftpistole bzw. Kleinkalibergewehr und oder dem Bogen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen teilnehmen darf. Diese Erlaubnis bezieht sich auf das Training und 

die Wettkämpfe des Schützenverbandes Hamburg und Umgebung e.V. und die (Kreis-/Landes-/Deutsche Meisterschaften).                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            ________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                           (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
  

 

Eintrittserklärung  

                                                                                                        
Name: _____________________                                                   Vorname: ____________________ 

 
geboren am: _________________                                                  

 
Straße: _____________________                                                   Nr: __________________________ 
  
PLZ: _______________________                                                   Wohnort: _____________________ 

 
Mobilnummer: ________________________                                  Festnetznummer: ______________________ 

 
E-Mail: ______________________________        Bittet ab: _____________________ 
 
um die Aufnahme in die Schützenkameradschaft Ohlendorf von 1900 e.V.; Abteilung  
 

 Gewehr 
 Bogen 
 

Datenschutzerklärung:  
Der Verein übermittelt bestimmte personenbezogene Daten an den Schützenverband Hamburg und Umgegend und andere 
Verbände oder Vereine, soweit er durch seine Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit seiner Mitglieder bei diesen hierzu verpflichtet ist. 
Die Übermittlung der Daten ist auf das absolut notwendige Maß beschränkt. Das Mitglied stimmt der Veröffentlichung von Fotos im 
Internet bei Veranstaltungen der SKO zu. 
 

 
                                                                                                            --------------------------------------------------------------  
                                                                                                                                         Datum, Unterschrift  

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
Anschrift des Zahlungsempfängers: Schützenkameradschaft Ohlendorf, Zum Suhrfeld 30, 21220 Seevetal 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE79ZZZ00000227661 
Mandatsreferenz: senden wir Ihnen gesondert zu – Beiträge und Satzung unter www.sk-ohlendorf.de 
 

Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen. 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe 
oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung  
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): __________________________________________ 
 
Anschrift:                                                                __________________________________________                  
 
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen): D E ______________________________________ 

 
 
Ort: __________________                               Datum/Unterschrift: _____________________________ 

http://www.sk-ohlendorf.de/

