
                          Aufnahmeantrag

Achtung: Die Satzung des ASV Netteseen schreibt vor, dass die Sportfischerprüfung vor der 
Vereinsaufnahme abgelegt und vorgelegt werden muss.
Für die Ausstellung des Sportfischerpasses ist ein aktuelles Passbild vorzulegen.

Ich beantrage mit Wirkung vom ……………….. die Aufnahme als aktiver Sportfischer in den 
A.S.V. Netteseen 1932 e. V.     

1.) Nach erfolgter Aufnahme werden mir die Vereinssatzung und die gültige Gewässer-
     ordnung  ausgehändigt. Ich erkenne diese vorbehaltlos an.

 2.) Ich bin weder jagdrechtlich noch fischereirechtlich vorbestraft.

 3.) Ich war* / bin* Mitglied eines* / keines* Angelvereins.
...................................................................................................................................

( Name und Anschrift des Vereins )

4.) Ich war bisher kein Mitglied im A.S.V. Netteseen e. V.* / Ich war Mitglied im A.S.V. Netteseen* 

     und habe mich ordnungsgemäß am ........................ abgemeldet *

5.) Ich bin darüber informiert, dass ich erst aufgenommen bin, wenn ich 
-  einen gültigen Jahresfischereischein vorgelegt ,
-  Bescheid vom Vereinsvorstand bekommen ,
-  mich bei der Versammlung den Vereinsmitgliedern vorgestellt  und
-  die Aufnahmegebühr von 150,- € sowie den Jahresbeitrag für das laufende Jahr in Höhe 

   von 50,- € bezahlt habe.

Mir ist bekannt, dass der Jahresbeitrag eine Bringschuld ist und ein rückständiger Beitrag gerichtlich 
eingezogen werden kann. Bei evtl. Mahnungen fallen Mahngebühren an. Danach kann (nach Ablauf einer 
Zahlungsfrist) der Ausschluss aus dem Verein erfolgen.

Ein Wechsel in die inaktive Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. Eine Rückkehr von der inaktiven in die 
aktive Mitgliedschaft ist jedoch ausgeschlossen.

Nettetal, den ........................................                  ..................................................................
( Unterschrift )

Antrag weitergeleitet

............  ...............................
   ( Datum )            ( Unterschrift  Ausgabestelle)

Vom Vorstand aufgenommen 

............  ............................... 
    ( Datum )         ( Unterschrift  Geschäftsführer)    

Aufnahme vollzogen

............  ...............................
   ( Datum )             ( Unterschrift  Kassierer )           

Sie haben ab dem  ……………..  die Mitgliedsnummer  ……….

Schicken Sie den ausgefüllten Antrag an den 

ASV Netteseen, 41301 NETTETAL, Postfach 1136. 
Er wird an den Vorstand weitergeleitet.

 
Falls Sie Fragen haben: Tel 02153/730563

.................................................    ...........................................
                               ( Name )                                    ( Vorname )

……………………………………………………..
                                                                     ( Straße und Hausnummer )

............    .................................................   …………………..   
        ( PLZ )                                                                      ( Ort  )                                                                                   ( Telefon )

……………    ……………………………...   ..…………………………
       ( geboren am )                                                          ( geboren in )             ( Beruf )

Sportfischerprüfung abgelegt am  ................. in ……………………….
      


