
Sportschützen Niederlauterbach e.V. 
 

 Beitritts – Erklärung   
  
 
_________________________________     _______________________  _________________ 
Name                                                                                      Vorname                                                                geb. am 
 
_________________________________     _________________________________________ 
Geburtsname  (Mädchenname)                                               Telefon / Fax  
 
_________________________________    __________________________________________                                                                  
Straße / Haus- Nr.                                                                    PLZ/ Ort 
 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu den Sportschützen Niederlauterbach e.V. und erkenne die 
Satzung des Vereins an. Bei bestimmten Veranstaltungen werden Fotos bzw. Videos aufgenommen, 
die dann in den Medien erscheinen. Hierzu ist Deine Erlaubnis erforderlich. 
Ich erlaube die Veröffentlichung von meinem Bild in den öffentlichen Medien!    ja          nein   
Falls nein werde ich an Aufnahmen dieser Art nicht teilnehmen (nicht Zutreffendes bitte streichen) 
 

Ich bin bereits Erstmitglied im Schützenverein_________________________________________ 
 

Vereinsnummer ____________________Meine Schützenpassnummer lautet ________________ 
 

LG B LG/B 
   

 

Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punktes ein. Sie können das 
Textfeld an einer beliebigen Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die Registerkarte 'Textfeldtools', wenn Sie 
das Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] 
 

Die Mitgliedschaft kann jederzeit durch schriftliche Erklärung dem 1. Schützenmeister 
gegenüber gekündigt werden (keine E-Mail!). Geschieht dies nicht zum Ende eines 
Geschäftsjahres (30. Sept.), so hat das Mitglied die Beiträge und sonstige Leistungen für das 
laufende Geschäftsjahr voll zu entrichten (1. Schützenmeister Martin Rieder, Forststraße 12, 85283 
Niederlauterbach). 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Sportschützen Niederlauterbach e. V. den Mitgliedsbeitrag für das Folgejahr zum 
Jahresende von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen (unter Angabe unserer Gläubiger-ID 
DE62ZZZ00000063746 sowie deiner persönlichen Mandats-ID = Schützenpass-Nr.) Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von den Sportschützen Niederlauterbach e. V. auf mein Konto 
gezogene Lastschriften einzulösen. 
 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _       BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
                                                     
 
________________________     ________________________        __________________   
Unterschrift des Mitglieds                                       bei Minderjährigen Unterschrift des                             Datum: 
                                                                                     Erziehungsberechtigten 

 

Zur Kenntnis genommen 
und Einverstanden: 

Datum Unterschrift Anmerkung 

Sportleiter    
Schützenmeister    

LG = Luftgewehr/-Pistole  LG/B = Schütze schießt beides 
B = Bogen   Zutreffendes bitte ankreuzen 



 
Info für Eltern  

 
Liebe Eltern, 
 

wir freuen uns, dass Sie Ihrem Kind die Erlaubnis erteilen (erteilt haben), bei den 
Sportschützen Niederlauterbach Mitglied zu werden und ihm damit die Möglichkeit geben, 
eine wirklich schöne Sportart auszuüben. 
Wir bieten im Verein für unsere Mitglieder das Schießen mit dem Luftgewehr, der Luftpistole 
und das Bogenschießen an. 
 

Die Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole werden an den Vereinsabenden von ca. Mitte 
September bis Mitte April, jeweils Freitag ab 18:30 Uhr, geschossen. Die Ergebnisse und die 
Preisverteilung der Schüler - und Jugendklasse werden um ca. 21:15 Uhr bekannt gegeben. 
An besonderen Schießabenden wie z.B. dem Königsschießen kann es erfahrungsgemäß auch 
später (23:00 Uhr) werden. Interessierte können sich weiter an einem wöchentlich 
stattfindenden Übungsabend beteiligen, um so die Techniken besser zu erlernen.  
Die Übungstage finden auch weitgehend das ganze Jahr über statt. Hierfür stehen auch 
fachkundige und erfahrene Übungsleiter und Jugendleiter zu Verfügung. Der Verein verfügt 
derzeit über 8 Luftgewehre, 2 Luftpistolen und Schießbekleidung in den gängigsten Größen, 
welche dem Schützen / der Schützin / zur Verfügung stehen. 
Weiterhin werden unseren Jungschützen die Startgebühren bei überregionalen 
Meisterschaften und Wettkämpfen vom Verein bezahlt. 
 

Das Bogenschießen wird ganzjährig in der ehemaligen Niederlauterbacher Kiesgrube 
abgehalten. Übungstag ist immer Samstag ab 14:30 Uhr bis ca. 18:00 Uhr. Das Training wird 
auch hier von erfahrenen und fachkundigen Übungsleitern beaufsichtigt und begleitet. Bei 
überregionalen Meisterschaften werden die Startgebühren vom Verein bezahlt. 
Der Verein verfügt derzeit über 16 Bögen, dazu Pfeile und Schutzkleidung in den gängigsten 
Größen, die unseren Bogenschützen und Interessierten zu Verfügung steht. 
Das Übungsschießen ist 2mal kostenlos, danach wird ein Unkostenbeitrag von 1,-- € erhoben. 
 

Vereinstätigkeiten, Schießzeiten und Änderungen entnehmen Sie der Tageszeitung 
„Wolnzacher Zeitung“ unter „ Vereinsnachrichten“ od er aus dem Schaukasten am Dorfplatz 
in Niederlauterbach bzw. unserer Homepage unter  www.sportschützen–niederlauterbach.de 
Bilder werden z.B. in der Wolnzacher Zeitung und im Internet veröffentlicht und bedürfen 
Ihrer Zustimmung bzw. Ablehnung in der Beitragserklärung.  
 

Ihr Kind ist ab der Abgabe des Mitgliedsantrags über den Bayerischen Schützenbund versichert. Die 
Versicherung beinhaltet eine Haftpflicht- und Unfallversicherung.  
Die Versicherung ist gültig im Vereinslokal, im Bogengelände und für alle Tätigkeiten, die im, für 
und durch den Verein durchgeführt werden. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Jugendlichen, falls sie das Vereinslokal oder das 
Vereinsgelände verlassen, von uns weder beaufsichtigt werden können noch ein Versicherungsschutz 
besteht. 
Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin und vereinbaren Sie nach Möglichkeit eine Zeit, an der es 
abgeholt wird oder Zuhause sein soll. 
 

Mit freundlichem Schützengruß 
Martin Rieder 
1.Schützenmeister 
Sportschützen Niederlauterbach e.V. 


