
                                                                   ASV Black Forest e.V. 
 

                                     Aufnahmeantrag Mitglieder 
 
Hiermit beantrage ich, 
 

Name, Vorname    

Geburtsdatum    

Straße    

PLZ / Wohnort    

Telefon    

Email    
 

die Aufnahme in den ASV Black Forest e.V. ab dem:  01.      .20           Mitglieds-Nr. _________ 
 (wird vom Vorstand ausgefüllt) 

Keine Aufnahmegebühr, Jahresbeitrag (zutreffendes bitte ankreuzen),  
zzgl. Kartengebühr Gewässer (fällig bei Ausstellung) 
 

o Erwachsene aktive Mitglieder        40,00 €  
o Erwachsene passive Mitglieder      20,00 €  
o Erwachsene Familienangehörige       40,00 €  
o Jugendliche Mitglieder bis 16 Jahre      20,00 €  
o Schüler, Studenten und Auszubildende   30,00 €    (Nachweis erforderlich) 

 

Ich bin/war noch Mitglied in folgenden Angelvereinen: 
 

1.) von ……………. bis ……………. im (Vereinsname) ...…………………………………………………………………………. 
 

2.) von ……………. bis ……………. im (Vereinsname) ...…………………………………………………………………………. 
 

Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Fischereibestimmungen des ASV Black Forest e.V., die ich mit meiner Unterschrift anerkenne. Meine 
Angaben sind wahrheitsgetreu und ich kann bei Falschangaben vom Verein ausgeschlossen werden. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und sie 
ausschließlich für vereins- bzw. verbandsinterne Zwecke verwendet. 
Ich versichere, dass ich in den letzten 5 Jahren nicht wegen einer strafbaren Handlung gegen fischereirechtliche, tierschutzrechtliche, wasserrechtliche, 
umweltrechtliche, jagdrechtliche und waidrechtliche Vorschriften oder wegen Diebstahl von Fischen oder Fischereigeräten rechtskräftig verurteilt worden 
bin bzw. innerhalb der letzten 3 Jahren wurde ich nicht wegen eines Verstoßes gegen vorgenannte Vorschriften mit einer Geldstrafe belegt. Es läuft 
deshalb auch kein Verfahren gegen mich.  
 

Das ausgefüllte Formular ist, inkl. einer Kopie des gültigen aktuellen Fischereischeins, an den ASV Black Forest e.V. entweder per Post, per Mail 
luetje.joe@outlook.com zurückzusenden oder einem Vorstandsmitglied persönlich abzugeben. 

 
 
___________________________________ _______________________________________  
Ort, Datum Unterschrift 
 (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

  

SEPA-Lastschriftmandat    (wiederkehrende Zahlungen)  

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE37ZZZ00002077625  
Mandatsreferenz:  Jahresbeitrag – ASV Black Forest e.V. - Mitglieds-Nr. 
 

Ich ermächtige den ASV Black Forest e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom ASV Black Forest e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Einzug erfolgt zum Eintritt bzw. in den Folgejahren zum 01.01.xx 
(keine Vorab-Info mehr nötig). 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.   

 
Kreditinstitut: …………………………………………………….  BLZ: ………………………………..  BIC: ……………………………….  
 
Konto-Inhaber: ………………………………………… Konto-Nr.: ……………… IBAN:  D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _   
                  KEIN Einzug im AUSLAND möglich ! 
 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.   
 
 
………………………………………… , den  ……………………..  ………………………………………………………………………………….  
(Ort)             (Datum)     Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)  
 

(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die Erziehungs- 
berechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zur Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)    


