Angelsportverein Schierensee
Neumünster e.V.

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich (Name, Vorname): ..............................................................................geboren am: .................................
Straße ...........................................................................PLZ. Ort: ........................................................................................…...
Beruf: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: .......................................................................

E-Mailadresse (falls vorhanden):...........................................................

Ich war / bin bereits Mitglied in einem Angelverein
Nein

Ja, im Verein ........................................................................................... von .................. bis .............../ laufend.

Ich habe die Sportfischerprüfung abgelegt
Ja, am ..........................., Fischereischeinnummer: .........................................................
Nein. Ich werde die Sportfischerprüfung innerhalb von 2 Jahren nach meinem Eintritt ablegen. Die Kosten trage ich.

Ich verpflichte mich der Satzung des Vereins ASV Schierensee Neumünster e.V. folge zu leisten, den gesetzlichen Grundlagen des Landes Schleswig
Holstein zu genügen und die Regeln des Bundesfischereigesetzes zu beachten.
Mir ist bekannt, daß ich stets die gesetzlichen Bestimmungen zur Ausübung der Fischwaid befolgen muß.
Überdies ist mir bekannt, daß ich stets den gültigen Bundesfischereischein und den erforderlichen Erlaubnisschein bei der Ausübung der Fischwaid
mitführen muß.
Bei der Fischwaid die gesetzlichen Schutzbestimmungen, wie Mindestmaße, Schonzeiten und Fischereischutzzonen zu beachten, Verschmutzungen am
Gewässer zu vermeiden und vor allen Dingen waidgerecht zu fischen.

Einzugsermächtigung:
Ich beauftrage hiermit den ASV Schierensee Neumünster e. V. bis auf schriftlichen Widerruf, die zu entrichtenden Gebühren, wie Vereinsjahresbeitrag,
Aufnahmegebühren, sowie die Gebühren für Erlaubnisscheine von unten genannten Konto einzuziehen. Die Zugehörige SEPA Vereinbarung ist
unterschrieben und liegt dem Antrag bei.
Datum: ......................... Unterschrift: ...........................................................................

Das aktuelle Jahresheft, die Vereinsatzung und die Binnenfischereiordnung habe ich erhalten. Ich erkenne die Vereinssatzung an. Mit einer EDV Erfassung meiner Daten für den Verein erkläre ich mich einverstanden.
........................................................................

.............................................................................

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Bei Aufnahme einer/s Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich !
...........................................................................................

...............................................................................

(Vor – und Zuname des Erziehungsberechtigten)

...........................................................................................

(Unterschrift)

...............................................................................

(Vor – und Zuname des Erziehungsberechtigten)

Aufnahmeantrag ist eingegangen am .......................................
VDSF Paßnummer ...................................................................
Mitgliedschaft erfaßt am ..........................................................
*Internet PDF Doc ASV- Schierensee e.V.

(Unterschrift)

Mitgliedschaft beginnt am ................................................
ausgehändigt am ..............................................................

Angelsportverein Schierensee
Neumünster e.V.

