
NSSV: Weitere Informationen zu diesem Antrag finden Sie auf dem Infoblatt Informationen zu den Anträgen 

Hinweis gem. BDSG: Personenbezogene Daten werden EDV-mäßig erfasst. 
 
Niedersächsischer Sportschützenverband e.V. Antrag Mitgliedsausweis PC-Formular /Stand: 10/2017 

Antrag auf  Klassenwechsel und/oder Wettkampfmeldung 
Angaben zum Antragsteller  

Nachname, Vorname:  __________________________________________  

Stammvereinsname:  _________________________________________________  

 Mitgliedsnummer (Stammverein - auf Ausweis):  ___________________  
 kk - vvv - xxxx 

 Ich bin neues Mitglied, Antrag auf Mitgliedsausweis ist gleichzeitig abgegeben. 

 Ich wechsele zum neuen Sportjahr den Stammverein. 

Klassenwechsel/ Höhermeldung _______________________________________________________________________  

Für das kommende Sportjahr:  _____________  wechsele ich meine Wettkampfklasse 

von  ___________________________________ auf _____________________________________  
Höhermeldungen (lt. SpO 0.7.1 f) bleiben nur für ein Sportjahr bestehen und müssen jedes Jahr zum 30.09. neu eingereicht werden! 

Wettkampfmeldung/Startrechte (Meisterschaftsprogramm/ Achtung nicht RWK/Liga)  

 Alle bisher eingetragenen Startrechte sollen zurück zum Stammverein übertragen werden =  
 gelöscht werden! 

 Ich bitte unten stehende Startrechte für die aufgelisteten Zweitvereine einzutragen; für das  

kommende Sportjahr:  _________________  (  ggf. Rückseite verwenden) 

Zweitvereinsnr. 
(kk-vvv-xxxx) Vereinsname Disziplinennummern je Verein anderer 

LV 

    

    

    

    

    

    
(Bei Angabe von nur der ersten Kennzahl-Nr., Bsp.: 1.FF alle Gewehr-, 2.FF alle Pistolen-, 6.FF alle Bogendisziplinen, etc. werden alle 
Unterdisziplinen für den genannten Verein eingetragen. Siehe auch Info_Wettbewerbskennzahlen)  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hiermit stimme ich der Richtigkeit meiner Daten zu und ich erkläre, dass ich mit der elektronischen Datenerfassung 
meiner persönlichen Daten einschließlich meines Passbildes und der etwaigen Weitergabe zu sportverbandlichen 
Zwecken, auch im Falle von Änderungen des Sportausweises, ausdrücklich einverstanden bin. 

Datum: ___.___._____  _________________________________________  
 (eigenhändige Unterschrift des Antragstellers) 

Anträge sind über den zuständigen Kreisschützenverband einzureichen! 
 

Datum: ___.___._____  _________________________________________  
 (Stempel / Unterschrift des Kreisschützenverbandes 
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