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Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im KKS Hochhausen a.N. 1926 e.V.  

Name:  
 

Vorname:  
 

Straße:  
 

PLZ / Ort:  
 

Geburtsdatum:  
 

Telefon:  
 

Mail:  
 

Fax:  
 

 
Der aktuelle Beitrag zeigt sich wie folgt: 
 Aufnahmegebühr für Erstmitglieder ab 18 Jahre 50 €  
 Jahresbeitrag ab 18 Jahre 40 €  
 Jahresbeitrag für Schüler, Auszubildende und Studenten 25 €  


Bei zwei (2) voll beitragszahlenden Erwachsenen einer Familie (gemeinsamer 
Hausstand), sind die Kinder bis zum 18. Lebensjahr beitragsfrei. 

 

 
Für Schüler und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr: 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn am sportlichen Schießen teilnehmen darf. 

Unterschrift beider 
Erziehungsberechtigten: 

 

 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die von Ihnen erteilten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 
den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. Bildung von 
Fahrgemeinschaften, Wettkämpfen) weitergegeben werden dürfen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann.  
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnung des KKS Hochhausen 1926 e.V. in der 
jeweils gültigen Fassung an. 
 

Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß der geltenden DSGVO (Datenschutz-
Grundverordnung) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.  
 
_______________ ____________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift neues Mitglied  

(bei Minderjährigen die Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s)) 
 
_______________ ____________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Verein (OSM / SM) 
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Bankeinzug SEPA-Basislastschrift (Core)-Mandat 

 
Zahlungsempfänger  
Name, Vorname / Firma:  KKS Hochhausen 1926 e.V.  

Straße:  Schützenhausweg 1  

PLZ / Ort:  74855 Hassmersheim-Hochhausen  
Gläubiger-
Identifikationsnummer:  DE35ZZZ00000412462 

Mandatsreferenz:  Wird separat mitgeteilt  

 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, wiederkehrende Zahlungen von 
meinem / unserem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger auf 
mein / unser Konto gezogene/n Lastschrift/en einzulösen. 
 
Hinweis 
Ich kann / Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
 
Zahlungspflichtiger (KTO-Inhaber)  

Name, Vorname:  
 
 

Straße:  
 
 

PLZ / Ort:  
 
 

Kreditinstitut:  
 
 

BIC:  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
 

IBAN:  
 
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
 

 
 
 
 
 

Ort / Datum / Unterschrift/en des/der Konto-Inhaber/s 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden 
dürfen: 
 

- Homepage des Vereins 
- Facebook-Seiten 
- Presseerzeugnisse (z.B. Tageszeitung, Saisonheft) 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und / oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Aufzeichnungen im Internet kann 
durch den KKS Hochhausen 1926 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 
die Fotos und Aufzeichnungen kopiert oder verändert haben können. Der KKS Hochhausen 1926 
e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte, wie z.B. für 
das Herunterladen von Fotos und Aufzeichnungen und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung. 
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Aufzeichnungen von 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereines gefertigt 
und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  
 
 
_______________ ____________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift neues Mitglied  

(bei Minderjährigen die Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s)) 
 


