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An den  

Fischereiverein Altenmünster e.V.  
Baiershofer Straße 8  

86450 Altenmünster  

  

  

  

  

 

Name:  ______________________    

Vorname:   ______________________  

Straße:  ______________________    

PLZ/Wohnort:  ______________________  

geboren am:  ______________________  Beruf:  ______________________  

Telefonnr.:   ______________________  Mobil.:  ______________________  
 

Fischerprüfung abgelegt am __________________ in ______________________________ 

Fischereischeinnummer:  ______________________ (Kopie muss beigefügt werden!)  

eMail-Adresse:  ____________________________________________________________  

Eintrittsdatum: ______________________      

Art der Mitgliedschaft:               aktiv   О         passiv О  

  

Wurden Sie aus einem Fischereiverein/Fischereiorganisation ausgeschlossen? ja О  / nein О  
   Wenn ja, aus welchem: ______________________________________________________   
   Grund: __________________________________________________________________   
  

Wurden Sie wegen einer fischereilichen Verfehlung belangt?                ja О  / nein О    Wenn 

ja, wann: ________________ Grund: ______________________________________   
  

Können Sie einen oder mehrere „Bürgen“ oder Bezugspersonen aus dem Verein benennen?     

Name/n: __________________________________________________________________  

  

  

Zu einem Kontaktgespräch mit dem Vorstand des Vereins erkläre ich mich einverstanden  

(vor Aufnahme)                           ja О  / nein О   

  

  

Mir ist bekannt, dass ich als Neuaufnahme zur Anwesenheit bei der nächsten 

Mitgliederversammlung (Vorstellung usw.) verpflichtet bin?                  ja О  / nein О   

Antrag auf Mitgliedschaft  

bitte   
aktuelles Lichtbild  

einfügen!  
Persönliche 

Daten  
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Bedingungen   

 Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und 

eventuelle Zusatzbeiträge des Fischereiverein Altenmünster e.V. sowie als verbindlich an. 

Die Satzung kann in der Vereins-Geschäftsstelle, Baiershofer Str. 8a, jederzeit eingesehen 

und abgeholt werden oder unter www.fischereiverein-altenmuenster.de heruntergeladen 

werden.  

Ich wurde darauf hingewiesen, dass kein Anspruch auf Vereinsaufnahme besteht und dass 
mein Antrag ohne Begründung abgelehnt werden kann. Sollte ich aufgenommen werden ist 
mir bekannt, dass es dem Fischereiverein Altenmünster aus fischereirechtlichen, oder 
vereinsinternen,-organisatorischen Gründen unmöglich sein kann, mir selbst nach mehreren 
Jahren, oder überhaupt, einen Jahreserlaubnisschein für die Vereinsgewässer zu erteilen.   

Alle Gewässerwarte bzw. Vorstandpersonen werden mit einer Erkennungsmarke 
ausgestattet. Diesen Personen sind alle notwendigen Angelpapiere zwecks Kontrolle 
auszuhändigen. Es kann vorkommen das an einem Tag mehrfach kontrolliert wird.  

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich 
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von 
mir zu erhalten.  

Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nur  
schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres zulässig und spätestens sechs Wochen zuvor 
dem Vorstand gegenüber per Einschreiben zu erklären ist. Zum 31.12. endet in diesem Fall 
auch die Beitragspflicht.  

Den Aufnahmebeitrag von aktuell 200,00 Euro werde ich bar bezahlen.  

  

  

_____________________, den ___________   ______________________  
(Ort/Datum)      (Unterschrift des Mitglieds)  

  

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter unter dem nächsten Absatz 

erforderlich).  

Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den Verein 
und haften diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift von nur einer 
Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung besteht.   

  

  
___________________________  
 (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  
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wichtige Hinweise  

  

Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Angelsport an, sondern 

verstehen uns auch als Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch 

unsere geselligen Veranstaltungen (Fischerfest, Fischverkauf, Gemeinschaftsfischen etc.) 

besuchen würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben. 

Wir können Angeln nur dann zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht jede 

Handreichung bezahlen müssen.  

  

 Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen.   

  

Bitte beachten: Engagement im Verein ist mit ausschlaggebend für die 

Jahreskartenausgabe sowie für die Vereinsaufnahme!  

  

 Ich bin bereit, mitzuhelfen:     ja О  / nein О   

 
  

  Vorbereitung und Durchführung von 
Festen und Veranstaltungen  

  Büroarbeiten/ Vorstandsarbeit  

  Kuchen backen, Kaffeeausschank    Besatzmaßnahmen  
  

  Ausschank    Austragen der Vereinspost  
  

  Besatzmaßnahmen    Pressearbeit   

  Gewässerreinigung    Jugendarbeit  

  Fischgrillen    Sonstiges:  

  

  Ich habe folgende Lehrgänge abgeschlossen (Gewässerwart, Fischereiaufseher, 
Jugendwart usw.):  
  
  

  Ich interessiere mich für Weiterbildungsmaßnahmen (Gewässerwart, Fischereiaufseher, 
Jugendwart usw.):  
  
  
  

   

 
 -  wird vom Verein ausgefüllt  -  

  

Aufnahme genehmigt:               ja   О         nein О  Mitgliedsnummer: ______  

Gründe bei Ablehnung:             ________________________________________________  

Aufnahmebeitrag erhalten:               ja   О         nein О  

_____________________, den ___________   ______________________  
(Ort/Datum)     (Unterschrift 1. Vorsitzender)     

                       ______________________  
                        (Unterschrift weiteres Vorstandsmitglied)  
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Einzugsermächtigung  

  

Jahresbeitrag  

  
  Erwachsene aktiv:             110,00 Euro  

  Erwachsene passiv:             50,00 Euro  
   

  
aktuelle Beiträge, diese können variieren (eine Änderung wird mitgeteilt: Mitgliederversammlung, 

Homepage oder weitere Medien)  
  

  

  

  

SEPA-Lastschriftmandat              Gläubiger-ID:           DE127504540  

für wiederkehrende Zahlungen             Mandatsreferenz: _______________  
  

  
Ich/Wir ermächtige(n) den Fischereiverein Altenmünster e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom 

Fischereiverein Altenmünster e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem  Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.   
  

  

Kontoinhaber  / Bankverbindung:  
  

  

Name:  ______________________  Vorname:   ______________________  

Straße:  ______________________  PLZ/Wohnort:  ______________________  

IBAN:  ______________________  BIC:  ______________________  

Bankname:  ____________________________________________________________  

  

  
Der Beitrag wird jährlich zum im Laufe des 1. Quartals von o.g. Konto abgebucht. Die Beitragshöhe 

ergibt sich altersabhängig aus der jeweils gültigen Beitragsordnung. Über von o.g. Terminen oder 

Beträgen abweichende Kontobelastungen werde ich mindestens  Tage vor Fälligkeit informiert. Dies 

kann bei individuellen Änderungen mündlich, bei generellen Änderungen durch Bekanntgabe bei der 

Mitgliederversammlung oder anderweitige Veröffentlichung (Presse, Homepage usw.) erfolgen.   
  

  

  

  

_____________________, den ___________   ______________________  
(Ort/Datum)      (Unterschrift des Kontoinhabers)  


