
Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Angelsportverein Hügelsheim e.V als:

Name Vorname

PLZ, Ort Straße und Nummer

Beruf Geburtsdatum

Telefon Geburtsort / Land

Geschäftlich FAX

Mobil E-Mail

Ich bin noch Mitglied folgender Angelvereine / Fischereiberechtigter in folgenden Orten / Gewässer:

Strafen oder Ausschluss wegen Jagd oder Fischereivergehen ? ( wann, wo, warum ):

Sportfischerprüfung abgelegt ? ( wann, wo ):

Die  Satzung sowie  sonstige  Einweisungen  und  besondere  Bestimmungen  werde  ich  mit  der  Aufnahmebestätigung 
erhalten. Es ist mir bekannt, dass unvollständige oder unwahre Angaben den Verlust der Mitgliedschaft zur Folge haben. 
Mit der Überprüfung meiner Angaben bin ich einverstanden.

Ort / Datum / Unterschrift ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Internet

Ich willige ein, dass der Angelsportverein Hügelsheim e.V.  Fotos von mir:

Vorname und Name:

unentgeltlich auf der Homepage des Angelsportverein Hügelsheim e.V. veröffentlichen darf.
Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die über 
einen Internet-Anschluss verfügen, die Fotos zur Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und 
vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der Angelsportverein Hügelsheim e.V.  keine 
Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.
Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.

Ort / Datum / Unterschrift ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
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Name Vorname

vereinsinterner Teil ( bitte nicht ausfüllen )
 
Aufnahmeantrag genehmigt durch Vorstandsbeschluss vom:

    
Bemerkungen:
Aufnahme erfolgt auf Probe, bis Ende des laufenden Jahres, zuzüglich eines vollen Kalenderjahres

(bis Ende )

Sonstiges:

Bankverbindung

Bitte tragen Sie hier die Bankverbindung ein, von der wir Mitgliedsbeiträge einziehen dürfen.

Kontoinhaber(in) Name / Ort der Geldinstituts

Strasse IBAN

 PLZ, Ort  BIC

Der Verein wird Ihnen anhand dieser Daten ein Sepa-Lastschriftmandat erstellen,  welches dann vom Kontoinhaber 
unterschrieben werden muß. Der Kontoinhaber muß daher bei der Übergabe der Vereinsunterlagen anwesend sein.
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