
Muzzle Loader and Blackpowder Shooters Luxembourg asbl 
  

32 rue Michel Thilges 
L-9573 Wiltz / Luxembourg 

  
www.blackpowder.lu // info@blackpowder.lu

Mitgliedsantrag  
Demande d'Adhésion

Vorname / Prénom

Ort / Lieu

Postleitzahl / Code postal

Land / Pays

Name / Nom

Adresse

Adresse

Geburtsdatum und Ort 
Date et lieu de naissance

Telefon / Téléphone

Email

Der Unterzeichnende beantragt mittels dieses Formulares seine Mitgliedschaft bei der MLBPS, und erlaubt ausdrücklich  
durch seine Unterschrift die Speicherung seiner Daten für administrative Belange.  

Le soussigné demande par la présente son adhésion auprès de MLBPS, et autorise le stockage de ses données pour des 
besoins administratifs.

Eine Kopie eines Ausweisdokumentes ist beizufügen. Une copie d'une pièce d'identité est à joindre. 
  
Der Antragsteller verpflichtet sich die Statuten und Richtlinien sowie die Hinweise des Vorstandes zu respektieren. 
Le demandeur s'oblige à respecter les statuts et règlements ainsi que les consignes des membres du comité. 
  

Preis der Mitgliedschaft: 50 € / Jahr zu überweisen auf das Konto: 
Prix de la carte membre: 50 €/ an à virer sur le compte: 

Lizenz : 20 €/ Jahr / Licence: 20 €/ an  
  

LU89 0028 4101 7919 7000  / BILL LULL 
 

Lizenz / Licence
Die Lizenz berechtigt zur Teilnahme an nationalen und internationalen Vergleichskämpfen. 
La licence est requise pour la particiaption aux compétitions nationales et internationales.

Der Unterzeichnende bestätigt durch seine Unterschrift die Richtigkeit seiner Angaben 
Le soussigné confirme par sa signature l'exactitude de ses données.
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