
A u f n a h m e a n t r a g
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Angelverein Niebüll e.V. von 1884:

Name:______________________________  Vorname:_______________________   Geb. Dat.:________________

Straße:______________________________________  PLZ/Ort:_________________________________________

Telefonnummer Festnetz/Handy:__________________________________________________________________

E-Mail:________________________________________________________________________________________  

Sportfischerprüfung bestanden am:________________   Ort:___________________________________________

Fischereischein Nr.: _____________  Erteilungsbehörde:__________________________  Datum:_____________

Die Satzung in der jeweils gültigen Form, die Gewässerordnung und die Beschlüsse der Versammlung und des Vorstandes 
erkenne ich als verbindlich an!
Die bis hierhin aufgeführten Daten dienen den Grunderfordernissen zur Anmeldung und ordnungsgemäßen Umsetzung der 
durch die Satzung und Beschlüsse der Vereinsgremien festgelegten Vereinsaktivitäten. Sie werden gemäß der 
ausgehändigten und jederzeit beim Verein abrufbaren aktuellen Datenschutzerklärung korrigiert, verwaltet, genutzt und 
archiviert. Ich verpflichte mich, Namensänderungen und einen Wohnungswechsel dem Vorstand sofort zu melden. Die 
Satzung des AV-Niebüll e.V. von 1884 und der Zusatz DSGVO ist mir bekannt, und ich erkenne diese an. Ich erkläre mich 
damit einverstanden, dass vorstehende Daten unter Beachtung der DSGVO und BDSG-neu, für vereinsinterne Zwecke in 
einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. Ohne dieses 
Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. Die Regelungen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis 
genommen.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen 
bedarf es einer besonderen Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung erteile ich bereits mit der von mir 
separat unterschriebenen Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen und der Einzugsermächtigung für den 
Einzug der Vereinsbeiträge und sonstigen finanziellen Verpflichtungen mittels Lastschrift. Ich weise mein Kreditinstitut an, 
die von meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

__________________________, __________________  ___________________________________________________
                   (Ort) (Datum) ( Unterschrift Antragsteller/in)
        

                                                                                           Eltern:________________________________________________
  (Bei Minderjährigen auch Unterschrift eines  Erziehungsberechtigten)

Aufnahme durch den Vorstand beschlossen am:_____________________ Mitgliedsnr.:________________________

Mit der Aufnahme und der Aushändigung des Sportfischerpasses Nummer:__________________________________

sind die Aufnahmegebühr:….............., Jahresbeitrag:................, Passgebühr:............... Gesamtbetrag:...................fällig.

Fügen Sie dem Antrag bitte 1 Passbild bei und senden diesen an unseren 1. Vorsitzenden:

Jan-Martin Georgsen
Klockries 43

25920 Risum-Lindholm


