
Letzte Änderung: 01.08.2021

Name, Vorname:

Geboren am: Geschlecht: 

Stammvereinsnr.: Mitgliedsnr.: (4-stellig)

Stammverein:

Ich möchte die Stammdaten auf die oben angegebenen Daten ändern
Ich wechsele den Stammverein zum neuen Sportjahr
Ich möchte alle eingetragenen Startgenehmigungen für andere Vereine löschen
Ich möchte die unten stehenden Startgenehmigungen für andere Vereine eintragen lassen
Löschung folgender Vereine auf dem Wettkampfpass:

- M- - L - - R -

Weiterleitung Bezirk an NWDSB am                                                        durch 

Der Bezirk bestätigt durch seine Unterschrift, dass er die Mitgliedschaft des Schützen zum Stichtag in den jeweiligen 
Vereinen geprüft hat

Hiermit erkläre ich die Richtigkeit meiner o. a. Daten und stimme der elektronischen Datenerfassung und -speicherung 
meiner persönlichen Daten und der etwaigen Weitergabe zu sportverbandslichen Zwecken, auch im Falle von Änderungen 
des Wettkampfpasses, zu.

Nordwestdeutscher Schützenbund e.V.

Angaben zum Antragsteller

Startberechtigungen für andere Vereine (Infos siehe Rückseite)

Wettbewerbs-
nr. Vereins-Nr. Vereinsname

Antrag Wettkampfpass
Ersatz (Pass verloren)

Änderung

Kategorie

Nationalität:

Neuantrag

Postanschrift:

Bisherige Einträge im Wettkampfpass werden NICHT übernommen!

Nicht EU-Bürger und Nichtdeutsche Inhaber einer nicht ruhenden ISSF oder WSPS-Lizenz 
müssen einen zusätzlichen Antrag auf Startberechtigung beim DSB stellen.

Angaben bei Änderungen

_______________
Datum

______________________
Unterschrift d. Schützen

________________________
Unterschrift und Stempel    

d. Stammvereins

_________________________
Unterschrift und Stempel    

d. Bezirkes
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