
AUFNAHMEANTRAG 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die 
 

"königlich privilegierte 

Feuerschützengesellschaft Zwiesel von 1421"  
 

Über die Aufnahme in die Schützengesellschaft entscheidet satzungsgemäß der Aufnahmeausschuss.          
Die Probezeit beträgt 12 Monate     -     Das Ergebnis des Entscheides wird Ihnen mitgeteilt. 

 

Das Mitglied hat die Satzung und die allg. Geschäftsbedingungen der Schützengesellschaft, sowie die 

Sportordnung des BSSB bzw. BDS, die Schießstandordnung und die Rundenwettkampfordnung, sowie den 

Datenschutz im Verein gemäß DSGVO zur Kenntnis genommen und erkennt diese als verbindlich an. 
 

 

________________  _______________   __.__.____  
(Name)     (Vorname)      (Geburts-Datum) 
 

__ ___  _______________  ________________  ___ 
(PLZ)   (Ort)                      (Straße)              (Haus-Nr.) 
 

_____/_______     _____/__________    
(Telefon)                                                (Mobil)    
 

______.______@______.___  WWW.______ ______.___ 
(E-Mail)             (Internet) 
 

_______   _______   _______________   ____-____ 
(Fam.Stand)               (Staatsangeh.)         (Beruf)                                                               (Schützenpass-Nr.) 

 
 

X Zutreffendes bitte ankreuzen Aufnahmegebühr: Monatsbeitrag: Jahresbeitrag: 

 FSG - Jugendliche              bis 18 Jahre      14,21 €      5,-- €    60,-- € 

 FSG - Mitglieder                 ab 18 Jahre    142,10 €      7,50 €    90,-- € 

 FSG - aktive Schützen        ab 18 Jahre          142,10 €     10,-- €    120,-- € 

 Standgebühr für 25/50-Meter-Anlage      10,-- €    120,-- € 

 Beitrag BSSB bzw. BDS für Schützen wird gesondert erhoben 
 

 

Die Erbringung von 12 Std. Arbeitseinsatz pro Jahr ist ein weiterer Bestandteil des Mitgliedsbeitrages.  
 

➢ Ersatzweise für jede nicht geleistete Stunde wird ein Betrag von 10,-- € eingezogen.  
 

➢ Der Nachweis ist durch eine selbst geführte Liste zu erbringen, bei der die geleisteten Arbeitsstunden 
beim Arbeitseinsatz vom Schützenmeister oder Arbeitseinsatzleiter zu unterschreiben sind. 

 

➢ die Liste muss am Jahresende unaufgefordert dem Schützenmeisteramt vorgelegt werden  

        bei Nichtvorlage erfolgt automatisch Verrechnung 
 

 
 

Die Gebührensatzung der Schützengesellschaft - die Aufnahmegebühr, den Jahresbeitrag,  

die Standgebühr, die 12 Arbeitsstunden, sowie die Abgabe an den BSSB bzw. BDS erkenne ich an 
  

 

____________   __.__.____   ___________________ 
(Ort)                   (Datum)                          (Unterschrift des Antragstellers) 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat          Gläubiger-Identifikationsnummer:     DE52ZZZ00001374202 
 

Hiermit ermächtige ich die FSG Zwiesel, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift eizuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FSG Zwiesel auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen - Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung zum Januar des Beitragsjahres 
 

 

_____________ ______________   _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _    
Name des Kreditinstituts                                 (BIC) 
  

       

(IBAN)     D E _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  

 

 

Nach Gutschrift der Beiträge auf dem Konto der Schützengesellschaft beginnt die Mitgliedschaft offiziell. 
Eventuelle Änderungen werde ich umgehend dem Verein mitteilen. 



  

__     die Mitgliedschaft erfolgt als Hauptverein  

 

__     als Zweitverein    -    Hauptverein:     ____________________  __________________ 
 

                                          Schützenpass-Nr.:      _____ -_____ 

 

Der Vereinsaustritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und muss bis zum  
01. Dezember schriftlich beim 1.Schützenmeister erklärt werden. 
 
 
Kenntnisse im Umgang mit Waffen ?: 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

bei Minderjährigen Einverständniserklärung §27 WaffG beifügen 
 

Waffensachkunde §7 WaffG       nein __     ja __     (bei ja Kopie beifügen) 

 

Standaufsicht                               nein __     ja __     (bei ja Kopie beifügen) 
 

Vorbestraft bzw. lfd. Verfahren   nein __     ja __    
 

Mitglied einer Partei bzw. polit. Org.  nein __     ja __      __________________ 

   
 

- Ich bin damit einverstanden, dass die vorstehenden Daten unter Beachtung des 
Datenschutzgesetzes für vereins- und verbandsinterne Zwecke gespeichert, verarbeitet und 
übermittelt werden. 

 
- Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Texte über meine Aktivitäten im 

Zusammenhang mit dem Vereinszweck in der Presse und / oder im Internet veröffentlicht 
werden. 
 

Mir ist bekannt, dass die „königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Zwiesel von 1421“ 
die erforderliche Bescheinigung zum Antrag für eine Waffenbesitzkarte und 
Munitionserwerbschein erst nach Erfüllung nachfolgender Punkte ausgestellt wird: 
 

- 12 Monate Mitgliedschaft bei den kgl. priv. FSG Zwiesel von 1421 
- Schütze einer Mannschaft zur Teilnahme am RWK 

- Nachweis der Waffensachkundeprüfung / Standaufsicht  § 7 WaffG 
 
 
 

 

____________   __.__.____   ___________________ 
(Ort)                   (Datum)                          (Unterschrift des Antragstellers) 
 

 

 


