Aufnahmeantrag
Ganz einfach in nur zwei Schritten zum Mitglied werden:
1. Aufnahmeantrag bitte gut leserlich ausgefüllt beim 1. Kassenwart, oder in der
Vereinsgaststätte „Zur deutschen Eiche“ abgeben.
2. Antwort abwarten, Vereinspapiere abholen und schon kann's losgehen.
Name* & Vorname* : ...........................................................................................................………………
Straße* & Haus-Nr.*: ..............................................................................................................................…
PLZ*: ….................................

Wohnort*:…........................................................................................…

Geb.-datum*: …...................................................Geb.-ort*: .................................................................….
Telefon Nr.*: …................................................................. Beruf: .......................................................…..
( * gekennzeichnet = Pflichtangaben und müssen ausgefüllt werden)

Zwei Passbilder beigefügt:
ja / nein
Personalausweis in Kopie beiliegend:
ja / nein
SEPA- Lastschriftmandat beiliegend:
ja / nein
Sportfischereiprüfung* (ab dem 14. Lebensjahr Pflicht) vorhanden?
Ja: _____

bitte als Kopie mit dem Antrag abgeben!!!

nein:_____

Ich verpflichte mich an einem Sportfischereilehrgang und der Prüfung
innerhalb der nächsten 12 Monate teilzunehmen!!!

Eventuelle frühere/aktuelle Vereinszugehörigkeit: ...............................................................................….
Aufnahmegebühren

Jahresbeiträge

(( Stand: Jahreshauptversammlung vom 04.02.2011))

Kinder bis 13 Jahre:
14 bis 17 Jahre:
Erwachsene / Rentner:
Familie:

0€
15€
70€
70€

20€
30€
65€
110€

Die Aufnahmegebühr und der erste Jahresbeitrag sind beim Kassenwart in Bar zu entrichten.
Der Jahresbeitrag ist bis zum 31.03. eines jeden Jahres beim Kassenwart zu entrichten, sofern
kein SEPA-Lastschriftmandat besteht.
Die Ersatzzahlung für nicht geleisteten Arbeitsdienst in Höhe von 50€ sowie das Strafgeld für
nicht abgegebene Fangmeldung in Höhe von 6€ werden mit dem Jahresbeitrag zusammen als
Lastschrift eingezogen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und die Kenntnisnahme der Vereinsbestimmungen!

Ort, Datum: .....................................................................Unterschrift: ....................................................
(Bei Kindern und Jugendlichen bitte die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
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Aufnahmeantrag
Persönliche Erklärung des Antragstellers:
Hiermit erkläre ich, dass ich die Bestimmungen der Vereinssatzung anerkenne und
verpflichte mich, stets um das Ansehen des Vereins bemüht zu sein um seine Interessen
zu Fördern.
Die Satzung des ASV-Lunestedt wird bei der Übergabe der Fischereipapiere mit
ausgehändigt.
Ebenso werde ich mich für den Erhalt, die Wiederherstellung sowie der Pflege der Natur
und insbesondere der Gewässer einsetzen.
Des weiteren verpflichte ich mich zu Waid- und tierschutzrechtlichen Verhalten und
versichere auch, dass ich die Angelfischerei ordnungsgemäß ausführen werde!
Falls ich noch keine Sportfischereiprüfung abgelegt habe, versichere ich diese binnen
eines Jahres nach Aufnahme abzulegen.
Auch werde ich an der nächsten Jahreshauptversammlung des Vereins teilnehmen.
Weiterhin verpflichte ich mich jährlich, an der Teilnahme von mindestens einem
Arbeitsdienst des ASV-Lunestedt e.V., bis zu meinem Renteneintritt.
Ansonsten werde ich für nicht geleisteten Arbeitsdienst eine Ersatzzahlung in Höhe
von 50€ entrichten.
Die Jahresfangmeldung gebe ich stets pünktlich bis zum 31.10. ab, oder zahle ein
Ausfallgeld in festgelegter Höhe.
Der Aufnahmeantrag muss unterschrieben und mit den notwendigen Kopien, zwei
Passbildern, sowie dem ausgefüllten SEPA-Lastschriftmandat versehen beim 1.
Kassenwart oder in unserer Vereinsgaststätte „Zur deutschen Eiche“ abgeben werden.

Ein eventueller Austritt (Kündigung) muss zu seiner Wirksamkeit bis zum 30.09
des Jahres schriftlich per Post beim Vorstand des ASV-Lunestedt eingegangen
sein, da dieser sonst seine Gültigkeit verliert!!!

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und die Kenntnisnahme der Vereinsbestimmungen!

Ort, Datum: ….....................................................................Unterschrift: ...................................................
(Bei Kindern und Jugendlichen bitte die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
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