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

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V. Antrag Mitgliedsausweis PC-Formular /Stand: 10-2019 

Wettkampfmeldung – Antrag auf Eintragung von Startrechten für Zweivereine 
Angaben zum Antragsteller  

Nachname, Vorname:  ___________________________________________________________  

Adresse: _____________________________________________________________________________ 
 Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

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

Stammvereinsname:  ___________________________________________________________________ 
 

Angaben zum Antrag  

Dieser Antrag gilt ab dem Sportjahr:  __________________  

 Ich wechsele den Stammverein. Der Antrag auf Mitgliedsausweis ist parallel abgegeben worden. 

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

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

 Die unten stehende Startrechte für die aufgelisteten Zweitvereine für das kommende Sportjahr eintragen. 
 Dieser Antrag überschreibt alle vorangegangenen Wettkampfmeldungen.  (  ggf. Rückseite verwenden) 

Zweitvereinsnr. 
(kk-vvv-xxxx) Vereinsname Disziplinennummern je Verein (z.B. 1.10, 2.FF) anderer 

LV 

    

    

    

    

    

    

    
(Siehe auch Info_Wettbewerbskennzahlen) 

Dieser Antrag gilt als Angabe der Entscheidung, welche Disziplin für welchen seiner Zweitvereine im Meisterschaftsprogramm des 
DSV geschossen wird, nach SpO 0.7.2.  
Der Antrag auf Mitgliedsausweis gilt als Erklärung des Stammvereins mit allen Startrechten, sofern dieser Antrag nicht abgegeben 
wird bzw. wurde. Bei Wechsel des Stammvereins werden alle bisher eingetragenen Startrechte gelöscht. 

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

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

Anträge sind über den zuständigen Kreisschützenverband einzureichen! 
 

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