
NSSV/DSB - Weitere Informationen zu diesem Antrag finden Sie auf dem Infoblatt „INFOBLATT_Startrechte-Höhermeldung_Ausweise“. 

Höhermeldung Startgenehmigung 

Angaben zum Antragsteller 

Nachname, Vorname:  _________________________________________  

Stammverein (Name):  _________________________________________  

Geb.-Datum: ______________________  Mitgliedsnummer (Stammverein): __________________ 
kk - vvv - xxxx 

Antrag auf Mitgliedsausweis oder Vereinswechsel ist gleichzeitig abgegeben. 

Sportler mit Behinderungen 

Ich bin Sportler mit Behinderung. (Angabe zu Pflege von Startrechten unerlässlich!) 

Höhermeldung (= Änderung der Wettkampfklasse lt. DSB-SpO 0.7.1) ____________________________________________ 

Bitte die Höhermeldung von Wettkampfklasse für das Sportjahr __________  eintragen: 

 _____________________________________  auf  _____________________________________ 

Startrechte (Meisterschaftsprogramm/ Achtung nicht RWK/Liga) 

Ich bitte die in der Tabelle stehenden Startrechte für die aufgelisteten Zweitvereine für das 
Sportjahr __________  einzutragen: 

Mitgliedsnr. 
Zweitverein Vereinsname Disziplin-Nummern siehe „Info_Wettbewerbskennzahlen“ 

(mehrere Nr. aufgelistet in einem Feld je Verein: z.B. 1.10,1.80, 2.20) 
anderer 

LV 

(Bei Angabe von z.B.: 1.FF alle Gewehr-, 2.FF alle Pistolen-, etc. werden alle Unterdisziplinen für den genannten Verein eingetragen.) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hiermit stimme ich der Richtigkeit meiner Daten zu und ich erkläre, dass ich mit der elektronischen Erfassung 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 (des Stammvereins) einzureichen! 

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

Hinweis gem. BDSG: Personenbezogene Daten werden EDV-mäßig erfasst. 
Niedersächsischer Sportschützenverband e.V. Antrag Mitgliedsausweis PC-Formular  Stand: 01.10.2014 


	Höhermeldung: Off
	Startgenemigung: Off
	Stammvereinsname: 
	Nachname, Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	Mitgliedsausweis: Off
	Behinderung: Off
	Alte Wettkampfklasse: 
	neue Wettkampfklasse: 
	Sportjahr HM: [2015]
	Sportjahr SR: [2015]
	Mitgliedsnummer Zweitverein: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 

	Zweivereinsname: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 

	Disziplinnummern: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 

	Fremd-LV ABk: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 

	LV: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off

	Datum Unterschrift: 


