
Antrag auf einen Mitgliedsausweis/Verlustmeldung 

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

Passbild 
bitte lesbar mit 

kompletter 
Mitgliedsnummer 

versehen! 

(nicht befestigen, 
nur beifügen). 

Angaben zum Antragsteller 

Vorname:   _____________________________________ 

Nachname:  _____________________________________  

Adresse:  _____________________________________  ________________________________ 
Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

Geburtstag:  ______________  -ort:  ____________________  Staatsangehörigkeit: ____________ 

Stammvereinsname:  __________________________________________________ 

(neue) Mitgliedsnummer (Stammverein):  _________________ 
kk – vvv - xxxx 

Angaben zum Antrag 

 Neu-/Erstausstellung Mitgliedsausweis  neues Passbild*3 intern: 

 Verlust des Mitgliedsausweises  Verlust der Lizenzkarte 

 Stammvereinswechsel*1  Antrag auf neue Lizenzkarte*2 

alte Mitgliedsnr.:  Eintritt neuer Stammverein:  ________________ 

 Namensänderung („alter“ Name: ) 

*1 Startrechtseintragungen werden bei Stammvereinswechsel gelöscht, sofern dafür kein Antrag abgegeben ist.
*2 Es handelt sich hierbei um die grün-weißen Lizenzkarten.
*3 Im Regelfall ist immer ein neues, aktuelles Passbild abzugeben.

Dies kann auch gerne digital via Email nach Absprache an ihren KSV (200px-600px), Benennung nach Mitgliedsnummer, gesendet werden. 

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

Erklärung 

Dieser Antrag gilt im NSSV als Stammvereinserklärung nach SpO 0.7.2. Er veranlasst die Ausstellung eines 
Mitgliedsausweises, der nach SpO 0.7.3 als Wettkampfpass gilt.  

Mir ist bekannt, dass der Mitgliedsausweis bei Änderung oder Austritt an den Niedersächsischen 
Sportschützenverband e.V. zurückzugeben ist. Die Kosten für die Ausstellung des Ausweises sind an den 
Kreisschützenverband zu zahlen.  

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 Mitgliedsausweises, ausdrücklich einverstanden bin. 

Datum:  ______________  _________________________________________ 
(eigenhändige Unterschrift des Antragstellers /ggf. gesetzlicher Vertreter) 

Anträge sind über den zuständigen Kreisschützenverband (des Stammvereins) einzureichen! 

Datum:  ______________  _________________________________________ 
(Stempel / Unterschrift des KSV)
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