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Name, Vorname :__________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer :__________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort  :__________________________________________________________________ 

Beruf   :__________________________________________________________________ 

Tel.-Nr.   :__________________________________________________________________ 

Email   :__________________________________________________________________ 

Geburtstag  :_______________________Geburtsort: _________________________________ 

□ Ich bin bereits passives Mitglied und möchte zur aktiven Mitgliedschaft wechseln.                                          

Ich bin noch Mitglied in einem anderen Fischereiverein: □ nein / □ ja_________________________ 

Aufnahme  ab ________________  Beitritt als:     □ Aktives Mitglied   □ Passives Mitglied   □ Jungfischer 

Staatliche Fischerprüfung abgelegt am :_______________________ 

Prüfungszeugnis ausgestellt  :_______________________ 

Aussteller    :_______________________ 

Für Jungfischer gilt bei der Aufnahme folgendes: 
Jeder Jungfischer hat an den Veranstaltungen der Jugendgruppe teilzunehmen. Bei Verhinderung ist der Ju-
gendleiter rechtzeitig zu benachrichtigen. Bei Nichtbeachtung dieser Regelung erhält der Jungfischer für einen 
Zeitraum ( wird von Fall zu Fall entschieden ) keine Karte mehr. 

___________________________   ________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Antragsteller 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bei Minderjährigen Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten:  
Mit der Aufnahme unserer Tochter / unseres Sohnes in den Gemeinnützigen Fischereiverein  
Baiersdorf e.V. sind wir einverstanden und haften für die Beitragszahlungen. 

_____________________________________________________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weißen darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und –betreuung die Daten der Mitglieder in 
automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.  Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der personenbezogenen Daten im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. 
Unser Verein ist verpflichtet Daten an den Fachverband oder andere Dritte (z.B. Stadt Baiersdorf) zu übermit-
teln. Mit dieser Übermittlung bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.  
 
      ______________________________________ 
       Datum, Unterschrift   

Eingangsdatum:                                Eingang bei ( Unterschrift):                             
Gemeinnütziger Fischereiverein 

Baiersdorf e.V. 

Für die Antragsteller:  
Aktives Mitglied  u. Jungfischer gilt: 
Der Aufnahmeantrag wird nur be- 
arbeitet, wenn eine Kopie vom 
Prüfungszeugnis oder vom gültigen 
Fischereischein  beigefügt ist ! 

Aufnahme – bzw. Änderungsantrag 
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Ich ermächtige den Fischereiverein Baiersdorf  e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-

hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Fischereiverein auf mein Konto gezogene Lastschrift 

einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-

ten Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA- Lastschrift wird mich der Fischereiverein Baiersdorf e.V. über den Einzug in 

dieser Verfahrensart unterrichten. 

Bankverbindung: 

 

Kreditinstitut (Name) _____________________________________________ 

 

  BIC  / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   / 

   

  IBAN  DE__ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ _/ 
 

(Diese Information finden Sie 

auf i hrem Kontoauszug) 

 

Ort, Datum und Unterschrift    
 

 

Staatliche Fischerprüfung abgelegt Datum:         

  

 Ort:                                                   

 

Fischereischein ausgestellt: Datum: Gültigkeitsdauer:     

 

 Ort:                          

 
 

 

 

Einverständniserklärung für das Erstellen und Verbreiten von Foto-, Film- und Tonaufnahmen auf denen ich oder unsere Kinder zu sehen 
sind, zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 

 

• Hiermit willigen ich/wir ein, dass  ich/ unser Kind 

Vor und Zuname :_   

auf Foto-, Film- und Tonaufnahmen die bei Ausflügen und Festen erstellt und auf dem ich/unser Kind bzw. die Eltern 
selbst abgebildet sind, für Jahresberichte, Chroniken und/oder Internet-Präsentationen des Fischereivereins Baiersdorf 
e.V., zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit im Internet, in der Presse, im Hörfunk, Fernsehen veröffentlicht werden dür-
fen. Für die Darstellung unseres Vereins in der Öffentlichkeit  halten wir dies für sehr wichtig. 

Hierzu gehört natürlich, dass gewisse Regeln eingehalten werden. Also keine sittenwidrigen Inhalte eingestellt und 
verbreitet werden. 

Jeder hat das Recht, bei minderjährigen Personen die Erziehungsberechtigten, die Abbildung zu untersagen.  
Wenn Sie uns die Einverständniserklärung nicht erteilen, werden wir die Abbildung unkenntlich machen. 
Unsere Internetseite hat den Zweck das Leben in unserem Verein zu zeigen und dazu gehören auch Bilder auf denen 
Menschen und eben unsere Kinder zu sehen sind. 

Unterschrift Mitglied :__________________   

Bei minderjährigen Mitgliedern zusätzlich die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: _______________________ 
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Nur vom Verein ( Vorstand oder einem Verwaltungsmitglied ) auszufüllen 

Beigefügte Unterlagen: □ Prüfungszeugnis ( Kopie ) 

    □ gültiger Fischereischein ( Kopie) 

    □ keine Unterlagen 

    □ __________________________ 

Neuaufnahme   □ dem Antrag wird mehrheitlich zugestimmt 

    Eintrittsdatum:____________________ 

    □ der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt 

Aufnahme als   □ Aktives Mitglied  ( A )      

    □ Passives Mitglied ( P )  

    □ Jungfischer ( J ) 

    □ _________________________ 

Wechsel im Verein von  

Passiv auf Aktiv  □ dem Antrag wird mehrheitlich zugestimmt 

    Mitglied wird aktiv im Jahr:__________ 

    □ der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beschluß vom:    _______________________________ 
    Datum  

Unterschrift Vorstand  _______________________________ 

Unterschrift Kassier  _______________________________ Mitgliedsnummer: _____________ 

Unterschrift Schriftführer _______________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


