
              BEITRITTSERKLÄRUNG  

                             Jugendliche 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Angelsportverein Müden/Faßberg e.V.  
Die Aufnahme bedarf gemäß § 3, der Satzung, der Zustimmung des Vorstandes.  

 

 
Name:    ................................................   Vorname:           ................................................... 

Straße:  .................................................  PLZ/Wohnort:           .................................................. 

Telefon: ................................................  Beruf:                        ................................................... 

Geburtsdatum: ....................................  Geburtsort:               ................................................... 

Fischerprüfung am: ............................             in :                   .................................................... 

Email: ...................................................            
 

Der Jahresbeitrag beträgt 30,00 €. 

Ohne die Aufnahmegebühr von 25,00 €, verpflichte ich mich für eine 2 -jährige aktive Mitgliedschaft im Verein. 

Ich erkläre, dass ich die Vereinssatzung und die Gewässerordnung anerkenne und dass ich weder wegen Jagd- oder 

Fischereivergehen vorbestraft bin noch ein derartiges Verfahren gegen mich anhängig ist. Es erfolgte auch kein 

Ausschluss aus einem Sportfischerverein. Die obigen persönlichen Daten werden elektronisch erfasst, Sie werden 

ausschließlich für Vereinszwecke genutzt und nicht ohne Ihre Zustimmung an dritte weitergegeben. 

 
Faßberg, den    ........................  Unterschrift:     ................................................... 
 
Hinweis: Beim Eintritt ist eine Kopie der Fischerprüfung oder Fischereischein vorzulegen. 
                Diese Beitrittserklärung ist zusammen mit einem Passbild abzugeben bei 
 

   Alois Trübner, Am Lutterbach 6 29320 Hermannsburg   Tel.: 0174-6080600 

 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten:  
Mit der Beitrittserklärung der/des obigen Jugendlichen bin ich einverstanden und werde dafür sorgen, dass alle mit der Mitgliedschaft 
verbundenen Verpflichtungen erfüllt werden.  
Durch meine Unterschrift entbinde ich den Verein von jeglicher Haftung. Ich verpflichte mich, dafür zu 
sorgen, dass die Beiträge rechtzeitig bezahlt werden und werde, falls dies nicht geschieht, bis zur Volljährigkeit meines Kindes die 
Beiträge aus eigenen Mitteln zahlen oder für eine satzungsgemäße Kündigung sorgen.  
Ferner werde ich dafür sorgen, dass die/der Jugendliche die Satzung sowie die Gewässerordnung anerkennt und in allen Punkten erfüllt. 

 
Vor- und Nachname der Erziehungsberechtigten:         ................................................................. 
 
Faßberg, den ........................  Unterschrift:      ................................................... 

 
 
Wird vom Verein ausgefüllt: 
 
Mitgliedschaft ab:      ................................. Passnummer:     ................................. 

 
 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 
 

Hiermit ermächtige ich widerruflich den Angelsportverein Müden/Faßberg e.V.  

meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag ab: .............................. 

von meinem Konto, IBAN:  ............................................ 

bei der Bank:  ............................................ 

BIC:   ............................................ einzuziehen. 

Name:   ............................................ Vorname: ................................................ 

Straße:   ............................................ Wohnort: ................................................ 

Datum: ...........................   Unterschrift:   ................................................ 

 


