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Aufnahmeantrag in die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 
Reusrath von 1468 e. V 

Die Aufnahme in die Schützenbruderschaft wird beantragt als: 

Aktives Mitglied nach § 4.1 der Satzung

Mitglied der Fest- und Feiergemeinschaft nach § 4.2 (Jahresbeitrag: …………….  Euro)
  Zutreffendes bitte ankreuzen. Auszug aus der Satzung siehe Seite 2 (evtl. Rückseite) 

Familienname: ………………………………..  Familienname des Ehepartners: ……………………....... 

Geburtsname: …………………………………  Geburtsname des Ehepartners: ……………………....... 

Vorname: ………………………………………  Vorname des Ehepartners: …………………………….. 

Geb.-Datum: …………………………………...  Geburtsdatum des Ehepartners: ……………………….. 

Straße: ………………………………………… PLZ/Ort: ………………………………………………...  

Tel: ……………………………………………. E-Mail: ………………………………………………….. 

Konfession: …………………………………… Konfession des Ehepartners: ………………………….. 

Verheiratet seit: ………………………       katholisch       evangelisch          ökumenisch 

Getrennt lebend       wiederverheiratet seit: ....................     geschieden verwitwet 

Kirchenaustritt:            nein             ja 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Mit dem Antrag erkenne ich die Satzung der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Reusrath in 
der jeweils gültigen Fassung an. Ein Exemplar der Satzung habe ich erhalten. Änderungen zu 
den vorgenannten Angaben teile ich der Bruderschaft umgehend mit. Der Jahresbeitrag für die 
Mitgliedschaft nach § 4.1 der Satzung beträgt zur Zeit 98,00 Euro p.a. . Der Beitrag ist 
entsprechend der anhängenden Ermächtigung zum Lastschrifteinzug vorzunehmen. 

…………………………………. ………………………………………………………… 
Ort, Datum   Unterschrift Antragsteller mit Vor- und Zuname 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

SEPA-Lastschriftmandat 

………………………………. 
Ort, Datum  

…………………………………………………….
. Unterschrift  

Hiermit ermächtige ich die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Reusrath 1468 e. V., 
Brunnenstraße 51, 40764 Langenfeld, Gläubiger-ID DE86ZZZ00000254695 widerruflich, den 
von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres nachstehenden 
Kontos durch SEPA-Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung. 
Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.

IBAN: DE   _ _   /  _ _ _ _   /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  / _ _

Kreditinstitut: Name / BIC:_____________________________  / _ _ _ _ _ _ _ _   / _ _ _
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Auszug aus der Satzung 

 

§ 4.1  Aktive Mitgliedschaft 

4.1.1 Mitglied kann jeder gesetzlich volljährige Mann oder Frau werden, der/die sich zu 
den Grundsätzen der Bruderschaft bekennt und sich auf die vorliegende Satzung 
verpflichtet. 

4.1.3 Die Bruderschaft ist eine Vereinigung christlicher Personen. Nichtkatholische 
Mitglieder verpflichten sich mit der Aufnahme in die Bruderschaft grundsätzlich auf 
deren christliche Grundsätze. Mit der Aufnahme in die Bruderschaft und durch die 
Anerkennung dieser Satzung verpflichten sich die Mitglieder auf die christlichen 
Grundsätze und zur christlichen Lebenshaltung. 

 

§ 4.2  Fest- und Feiergemeinschaft 

4.2.1 Für Freunde und Gönner unserer Bruderschaft besteht die Möglichkeit der 
Mitgliedschaft in einer Fest- und Feiergemeinschaft. Sie beginnt mit der 
Beitragszahlung für ein Jahr und endet nach Einstellung der Beitragszahlung. Der 
Jahresbeitrag beträgt mindestens 20,00 Euro. Über eine Änderung der Höhe des 
Jahresbeitrages entscheidet der geschäftsführende Vorstand.  

4.2.2 Diese Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an allen Veranstaltungen der 
Bruderschaft. Ein Stimm- und Wahlrecht ist mit dieser Mitgliedschaft nicht verbunden.  

 

§11.4 

Mitglieder des gesetzlichen Vorstandes nach §26 BGB müssen, sofern sie verheiratet 
sind, in einer nach der Ordnung der katholischen Kirche anerkannten gültigen Ehe 
leben.   

Ich habe diesen Auszug der Satzung gelesen und akzeptiere die darin beschriebenen 
Paragraphen.  

 

 

…………………………… …………………………………. 
Ort,Datum Unterschrift 
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Übermittlung des Antrages an unsere Bruderschaft 

 

 

Den Aufnahmeantrag bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben(beide Seiten). 
Danach kann der Antrag einem Mitglied unserer Bruderschaft zur Weitergabe an den 
Vorstand übergeben werden.  

Alternativ kann der Antrag auch eingescannt und an unseren 1.Brudermeister unter 
l.brudermeister@reusratherschuetzen.de gemailt werden. 

Sollte der Postweg gewählt werden, den Antrag bitte an folgende Adresse schicken:  

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Reusrath gegr. 1468 e.V. Brunnenstr. 51  

40764 Langenfeld  
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