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Aufnahmeantrag Passfoto 1

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Fischergilde Barbara e.V.:

Name  Vorname(n)

geboren am in

Lkr.  Beruf

Anschrift

Telefon  E-Mail

zu
r P

er
so

n
Fi

sc
he

re
i a

llg
.

Ich erkläre, dass ich:

 die Bedingungen erfülle, die zum Erwerb des Fischereischeins notwendig sind.
 wegen Fischereivergehen nicht bestraft bin.
 die bürgerlichen Ehrenrechte besitze.
 aus einer anderen Fischereiorganisation nicht ausgeschlossen wurde.
 die Fischerprüfung erfolgreich am  abgelegt habe.
 ein eigenes Gewässer besitze:  ja  nein
 Mitglied eines weiteren Fischereivereins (Name, Ort:                   ),
 war  bin.

zu
m

 V
er
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n

 Ich benenne folgende Vereinsmitglieder zu meinen Bürgen (2 Bürgen erforderlich):
 1. Bürge  2. Bürge
 Ich erkläre, mich verpflichtend an die Satzung, die Gewässerordnung und die gesetzlichen Bestimmungen
 zur Ausübung der Fischerei genauestens zu halten.
 Mit der Abbuchung aller fälligen Gebühren der Fischergilde Barbara e.V. per Lastschriftverfahren über 
 folgendes Konto bin ich einverstanden:
 Kontoinhaber  Bank, Ort
 IBAN  BIC
 Teilnahme an Arbeitsdiensten der Fischergilde:  ja  samstags  sonntags  werktags
 nein  Mir ist bekannt, dass für nicht oder nur stundenweise geleisteten Arbeitsdienst eine 
 Ausgleichszahlung gemäß der jeweils aktuellen Gebührenordnung erhoben wird. 

Ort, Datum

Unterschrift Antragssteller/
Erziehungsberechtigter
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 Farbkopie Fischereischein
 Kopie staatliche Urkunde
 Datenschutzerklärung

Ich erkläre ausdrücklich die Richtigkeit und Vollständigkeit 
aller hier gemachten Angaben.

Der Vorstand hat am 
die Aufnahme  beschlossen  abgelehnt

Vorsitzender

ve
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in
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rn

Der Kassenwart hat am 
die Beiträge eingezogen:
Aufnahmegebühr (einmalig): 
Jahresbeitrag:

Kassenwart
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Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass der Verein

Fischergilde Barbara e.V.

als verantwortliche Stelle die im Aufnahmeantrag 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 Vereins- 
informationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Bezirksfischereiverbände und den Landesfischerei-
verband Bayern e.V. findet nur im Rahmen der in den Satzungen dieser Verbände festgelegten Zwecke statt. 
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. 

Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fischereiverbände, findet nicht statt. 
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend 
der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat 
das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

Ort, Datum

Unterschrift Vor- und Nachname 
in Klarschrift


