Nordbayerische Sportangler-Vereinigung e. V. Nürnberg
Rüsternweg 189 · 90441 Nürnberg · Tel. 09 11/ 41 43 43 · Fax 09 11/41 43 14
Internet: www.nordbay-angler.de; email-Adresse: post@nordbay-angler.de

Aufnahme-Antrag
Sie werden gebeten, die nachfolgend aufgeführten Fragen genauestens zu beantworten, leserlich zu
schreiben und Nichtzutreffendes zu streichen. Alle Angaben müssen den Tatsachen entsprechen; sie
werden gegebenenfalls nachgeprüft
Der Unterzeichner beantragt die Aufnahme als Mitglied in die Nordbayerische Sportangler-Vereinigung e.
V. Nürnberg
Name: ................................................................. Vorname/n:.................................................................
Geb.-Datum: ........................................................ Beruf:

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

Wohnort (PLZ): ................................................... Straße:

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

verh.

 ja  nein

Staatsangehörigkeit

Kinder

 ja  nein

Telefon:

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

............................................ Telefon mobil: …………………………………………..
E-Mail:

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

Referenzen: ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Haben Sie die Fischerprüfung mit Erfolg abgelegt ? ..................................................................................
Welcher Fischereiverein hat Sie auf die Prüfung vorbereitet ? ...................................................................
..................................................................................................................................................................

Waren oder sind Sie noch Mitglied eines anderen Fischereivereines? .......................................................
..................................................................................................................................................................
Wenn ja:
Grund des Austrittes: .................................................................................................................................
Grund des Ausschlusses: ..........................................................................................................................
Haben Sie die Angelfischerei schon einmal ausgeübt ?
..................................................................................................................................................................
Sonstige Interessen: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
bitte wenden

Für den Fall meiner Aufnahme als Vereinsmitglied versichere ich, mich stets waidgerecht, korrekt und
kameradschaftlich zu verhalten, die gesetzlichen und die durch Vereinsbeschlüsse festgesetzten
Schonzeiten und Mindestmaße, sowie die jeweils gültigen Vereinssatzungen und Vereinsbeschlüsse zu
beachten.
Ich nehme vorbehaltlos zur Kenntnis, dass ich widrigenfalls, ohne Anspruch auf irgendwelche
Rückvergütungen, mit dem Ausschluss aus der Nordbayerischen Sportangler-Vereinigung e. V. Nürnberg,
zu rechnen habe.
Jugendliche Antragsteller unter 18 Jahren werden nur aufgenommen, wenn sie sich verpflichten, die
festgesetzten Jugendstunden zu besuchen.
Ich erkläre mein Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen
Daten durch den Verein im Rahmen der Vereinsverwaltung. Ferner stimme ich auch der Veröffentlichung
von Bildern von mir in Vereinspublikationen zu. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.
Bei Eintritt in den Verein verpflichte ich mich, die anfallenden Gebühren ab dem Folgejahr der Aufnahme
im Rahmen des Bankeinzugverfahrens zu entrichten und die hierfür erforderliche Einzugsermächtigung
dem Verein zu erteilen.

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

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

Ort, Datum:

Unterschrift

..........................................................................
Bei jugendl. Antragstellern
Einverständnis der Erziehungsberechtigten

Nur vom Verein auszufüllen!
abgelehnt am:

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

aufgenommen am: .....................................................

Gründe: ........................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

........................................................................
1. Vorsitzender
Version 2018

