Angelsportverein Lachendorf e.V.
Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich,
Name, Vorname
Geburtsdatum

Geburtsort

Wohnort/PLZ
Straße
Telefon
Email
die Aufnahme in den Angelsportverein Lachendorf e.V. ab dem ________________.
Die Sportfischerprüfung habe ich abgelegt am _____________________________.
Ich bin / war Mitglied des Angelsport- / Fischereivereins ______________________.
Ich erkläre hiermit, dass ich nicht wegen Vergehens gegen die Fischerei- und
Jagdordnung vorbestraft bin und dass gegen mich kein Ausschlussverfahren eines
anderen Fischereivereins anhängig ist. Ich werde den Bestimmungen des Vereins in
Satzung und Gewässerordnung stets Folge leisten und Umwelt- Natur- und
Tierschutzgesetze beachten. Ich habe die Datenschutzerklärung des Angelsportvereins
Lachendorf e.V. gelesen und bin damit einverstanden.
___________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
___________________________________________________
Bei Minderjährigen auch Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
Ich bin damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter ohne Betreuung und
Aufsicht durch den Angelsportverein Lachendorf e.V. bzw. dessen Mitglieder
selbständig den Angelsport an den Vereingewässern des Angelsportvereins
Lachendorf ausübt.
Eine Aufnahme in den Angelsportverein Lachendorf e.V. ist nur möglich, wenn
der Antrag, das SEPA-Lastschriftmandat und die Datenschutzerklärung
vollständig ausgefüllt und unterschrieben sind und der Nachweis der
bestandenen Sportfischerprüfung vorliegt.
Der vollständige Antrag, ein Nachweis über die bestandene Sportfischerprüfung
(Kopie) sowie ein aktuelles Lichtbild bitte einreichen bei:

Herrn Matthias Niefindt • Wilhelm-Raabe-Weg 2 • 29331 Lachendorf

SEPA-Lastschriftmandat zum Aufnahmeantrag in den
Angelsportverein Lachendorf e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE10ZZZ00000160906
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)
Ich ermächtige den Angelsportverein, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschriften einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Angelsportverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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.
Zahlungsart: einmalige und wiederkehrende Zahlung
Hinweis: Zur Zeit beträgt die Aufnahmegebühr einmalig 100,00 €. Der Jahresbeitrag für
eine Vollmitgliedschaft beträgt 52,00 € und ist unabhängig vom Eintrittsdatum für das
gesamte Kalenderjahr in voller Höhe zu zahlen. Der Einzug des Jahresbetrages erfolgt
jährlich zum 01.02.

________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
_________________________________
Straße und Hausnummer
_________________________________
Postleitzahl und Ort
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
BIC (8 oder 11 Stellen)
__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I
IBAN (20 Stellen)

__________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutzerklärung zum Aufnahmeantrag in den
Angelsportverein Lachendorf e.V.
Ich willige ein, dass der Angelsportverein Lachendorf e.V. als verantwortliche Stelle die
in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und
für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von
Daten an übergeordnete Verbandsinstitutionen und ggf. Behörden findet nur im
Rahmen der in der Satzung festgelegte Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind
notwendig zum Zwecke des Vereins. Eine Datenübermittlung an sonstige Dritte findet
nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei
Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten zwei Jahre nach
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf
Auskunft (Art. 15 DSGVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder
Löschung (Art. 17 DSGVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung einschließlich der
Veröffentlichung von Fotos von Vereinsveranstaltungen (Art. 21 DSGVO) sowie ein
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu. Dem Vereinsmitglied steht ferner
ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

--------------------------------------------------------------------Ort, Datum

-------------------------------------------------------------------------Unterschrift des Mitglieds
------------------------------------------------------------------------------------Bei Minderjährigen auch Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos
und Filmaufnahmen für den Angelsportverein
Lachendorf e.V.
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und
Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf
der Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich
verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die
beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an
Dritte außer der übergeordneten Verbände des Vereins erfolgt nicht und ist unzulässig.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als
Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden.

--------------------------------------------------------------------Ort, Datum

-------------------------------------------------------------------------Unterschrift des Mitglieds
------------------------------------------------------------------------------------Bei Minderjährigen auch Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

