
 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Sportschützenverein „Hubertus“ e. V. Ulm-Wiblingen. 
Ich erkenne die Satzung des Vereines (von der ich eine Abschrift erhalten habe) und die 
Sportordnung des Deutschen Schützenbundes an. 
 
Gebühren: 
 
Aufnahmegebühr: Erwachsene € 26,00  Jugendliche      € 11,00 
 
Jahresbeitrag:  Erwachsene €46,00  Ehepartner       € 23,00  Jugendliche € 23,00  
 
Standgebühr für Erwachsene € 26,00 Ehepartner       € 26,00  Jugendliche €   0,00  
aktive Mitglieder:  
 
Im Falle einer aktiven Mitgliedschaft verpflichte ich mich, innerhalb der Vereinstätigkeit im Zeitraum 
eines Kalenderjahres mindestens 10 Arbeitsstunden abzuleisten (nur für aktive Mitglieder). Diese 
Leistung kann nicht mit einer anderen Vereinstätigkeit verrechnet werden. Im Ausnahmefall können 
diese Arbeitsstunden gegen eine Zahlung von € 50,00 oder anteilsmäßig je Stunde € 5,00 ausge-
setzt werden. Schüler und Jugendliche in der Ausbildung bis 18 Jahre sind von der Zahlung ausge-
nommen. 
 
 
Name:________________________Vorname:_______________Geb.-Datum:__________ 
 
 
Staatsangehörigkeit:______________Pers.-Ausw.-Nr.____________Beruf:_____________ 
 
 
PLZ/Wohnort:_________________________________Straße:_______________________ 
 
 
Tel.:___________________Mobil:_____________________e-mail:____________________ 
 
 
Mitglied in einem anderem Verein / Schützenverein            ja / nein 
 
 
Wenn ja in welchem:________________________________________________________ 
 
 
Datum:__________________________Unterschrift:_______________________________ 
 

Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter siehe Rückseite 
............................................................................................................................................................... 

 
Einzugsermächtigung 
 
Ich bin mit der Abbuchung der Aufnahmegebühr, des Jahresbeitrages, der Standgebühr, Gebühr für 
nicht geleistete Arbeitstunden und ggf. anfallende Startgebühren für den Sportschützenverein 
„Hubertus“ e. V. Ulm-Wiblingen 
 
von meinem/unserem Girokonto-Nr. ___________________  BLZ___________________ 
 
bei der _________________________________einverstanden. 
 
 
Ort / Datum:_____________________Unterschrift:_________________________________ 
                                                                                             (Name des Kontoinhabers) 

Sportschützenverein „Hubertus“  e.v 
Ulm-Wiblingen         gegründet 1951  
Am Binsenweiher               89079 Ulm-Wiblingen 
 



                                                                                             (Name des Kontoinhabers) 

 

Einverständniserklärung zum Vereinsbeitritt 
 

Als die gesetzlichen Vertreter unserer/es Tochter/Sohnes (siehe Vorderseite) 
 
 
(Name, Vorname)                                                        (geboren, Datum) 
 
 
(Name, Vorname)                                                        (geboren, Datum) 
 
willigen wir in den Beitritt unserer/es Tochter/Sohnes in den Sportschützenverein 
„Hubertus“ e. V. Ulm-Wiblingen ein. 
Mit der Übernahme von Vereinsämtern und der Teilnahme an Meisterschaften 
erklären wir uns    einverstanden    /    nicht einverstanden. 
Wir bestätigen den Empfang der Vereinssatzung des Sportschützenvereins 
„Hubertus e. V. Ulm-Wiblingen und sind mit der Abbuchung des Jahresbeitrages im 
Lastschriftverfahrens einverstanden. Die erforderlichen Angaben haben wir auf dem 
Vordruck „Aufnahme/Einzugsermächtigung“ gemacht (siehe Vorderseite).   
 
 
(Ort/Datum) 
 
 
(Unterschrift(en) der (beider) gesetzlichen Vertreter) 
 
 
 
Einverständniserklärung für die Teilnahme am 
Schiessen gem. § 27 (WaffRNeuRegG) 
 
Ich/wir sind damit einverstanden, dass unser/re  Sohn/Tochter (gem. § 27 (3) 1. u. 2. 
des Gesetz zur Neuregelung des Waffenrechts (WaffRNeuRegG) 
Schiessstätten, „Schiessen durch Minderjährige auf Schiessstätten“ vom 
11.19.2002) am Schiessen teilnimmt. 
 
 
Als die gesetzlichen Vertreter unserer/es Tochter/Sohnes 
 
 
 
(Name, Vorname)                               ( Unterschrift)                       ( Datum) 
 
 
 
(Name, Vorname)                               (Unterschrift)                           ( Datum) 
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