
Mitglied im BDMP e.V. 

SLG-Nr: 1847 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der SLG-GKS-Bottrop e.V. 

Name:       geb. am:  

Vorname:      PLZ/Ort 

Straße, Nr. :      Telefon: 

e-Mail:  

Mitglied im BDMP e.V.  ja__  nein__ BDMP-Nr.______                       

wenn ja, Mitgliedsausweis Vorder- und Rückseite per Kopie oder Scan an den Vorstand 

Inhaber einer/mehrerer  WBK   ja___  nein___                         

wenn ja, Vorder- und Rückseiten per Kopie oder Scan an den Vorstand              

Mitglied in einem weiteren anerkannten Verband  ja ___  nein___              

im _______________________________________________ Mitgliedsnummer: ___________________  

Mitglied einer anderen SLG des BDMP e.V. ja ___  nein___                          

wenn ja,  in: ____________________________________________________________________________  

 
1. Mit Unterschrift des Antrages bin ich mit der Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten für die 

notwendigen Vereinsarbeiten einverstanden. Eine Verwendung der Daten zum Zwecke der Weitergabe an Werbe- 

unternehmen erfolgt in keinem Fall. Mit der vereinsinternen Veröffentlichung meiner e-Mail Adresse sowie meiner 

Telefonnummer auf der Mitgliederliste bin ich einverstanden. Weitere persönliche Daten (Adresse, Geburtsdaten etc.) 

werden nicht veröffentlicht. 

2. Die Mitgliedschaft in einer SLG bedingt auch zwingend die Mitgliedschaft im BDMP e.V. Sollte ich noch nicht 

Mitglied im BDMP e.V. sein beantrage ich zusätzlich die Aufnahme in den BDMP e.V. und lege den gesonderten 

Aufnahmeantrag nebst erforderlichen Unterlagen bei. 

3. Die einmalige Aufnahmegebühr der SLG-GKS-BOTTROP e.V. beträgt 100,00 €. Der monatliche Mitgliedsbeitrag in 

Höhe von 30,00 € muß jeweils bis spätestens zum dritten Werktag des Monats dem Vereinskonto gutgeschrieben sein. 

Bankverbindung: Sparkasse Bottrop IBAN: DE79424512200004008942,  BIC: WELADED1BOT. 

4. Säumige Zahlungen führen 8 Wochen nach Zahlungsfälligkeit zum Ausschluss aus der SLG-GKS-BOTTROP e.V. 

5. Mir ist bewusst, dass ein Austritt/Ausschluss aus der SLG-GKS-BOTTROP e.V. unmittelbar der Geschäftsstelle des 

BDMP e.V. und der zuständigen Polizeibehörde gemeldet wird. Des Weiteren verzichte ich mit meiner Unterschrift bei 

meinem Austritt/Ausschluss aus der SLG-GKS-BOTTROP e.V. auf eine etwaige, anteilige Erstattung meiner geleisteten 

Zahlungen. 

6. Ein aktuelles Führungszeugnis – nicht älter als 6 Monate – werde ich dem Vorstand  unverzüglich  zukommen 

lassen. 

7. Da größtmögliche Sicherheit und Flexibilität jedes einzelnen Schützen in der SLG-GKS-BOTTROP e.V. höchste 

Priorität genießt, verpflichte ich mich, innerhalb von 12 Monaten nach Vereinsaufnahme, einen Sachkundelehrgang zu 

absolvieren. Mir ist bewusst, dass es zum Ausschluss aus der SLG-GKS-BOTTROP e.V. führen kann, sollte ich meiner 

Verpflichtung diesbezüglich nicht nachkommen. 

8. Die Satzung der SLG-GKS-BOTTROP e.V. ist mir bekannt und mit dem Aufnahmeantrag ausgehändigt worden. Die 

unterschriebene Sicherheitsbelehrung ist Bestandteil des Aufnahmeantrages. Mit meiner Unterschrift versichere ich, 

die oben gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Fehlerhafte 

oder falsche Angaben können zum Ausschluss aus der SLG-GKS-BOTTROP e.V. führen. 

 

 

Ort, Datum: ___________________________   Unterschrift: ______________________________ 


