
Beitrittserklärung an den Fischereiverein Neßlbach e.V.                Mitglieds-Nr. 

94577 Winzer, Rommelstr. 17 

 

   Von: 

Name  Vorname  Geb.Datum  

PLZ  Ort  Straße  

Tel.  e-mail  
 

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Fischereiverein Neßlbach e.V. in folgender Abteilung: 
 

 Aufnahmegebühr Verein* (einmalig) zzgl. Jahresbeitrag*² 

 normal Ermäßigt*³ normal 

               Senioren aktiv 

               Senioren passiv  
250,00 € 150,00 € 40,00 € 

               Jugend ----- ----- 
16,00 € 

 

(zum Beitrittsjahr eine Jahreskarte vom  
FZZ Sattling kostenlos) 

*Die Aufnahmegebühr fällt nur einmalig an. *²Der Jahresbeitrag wird pro Kalenderjahr einmal vom Konto abgebucht. 
*³Die ermäßigte Aufnahmegebühr kann beim Verein schriftlich beantragt werden (abgelegter Fischereikurs beim Fischereiverein 
Neßlbach e.V., Behinderte, finanzielle Schwächen). Es erfolgt keine Rechnungsstellung. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung 
nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden in 
Lastschriften nicht vorgenommen. Anfallende Gebühren werden dem Mitglied in Rechnung gestellt. Der Austritt kann nur  
zum 31.12. eines Jahres erfolgen. 

 

Die Satzung des Vereins erkenne ich an.  

Mir ist bekannt, dass die aktive Mitarbeit im Verein festgehalten wird, die dem Mitglied im darauffolgenden Jahr für eine o. 

mehrere Jahreskarten berechtigt. Für Jugendfischer entfällt diese Pflicht. Es wird dennoch gewünscht, dass sich diese in die 

Vereinsarbeit mit einbringen!  

Die Mitarbeit ist ab 60 Jahren freiwillig und unterliegt somit nicht dem Punktesystem. 

 

SEPA-Lastschriftenmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 74ZZZ00000228139             Mandatreferenz:  ________ 

Einzug erfolgt jährlich zum 15. Januar      (wird vom Verein ausgefüllt) 
 

Ich ermächtige den Fischereiverein Neßlbach e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom Fischereiverein Neßlbach e.V. 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. 

 

Kreditinstitut: ………………………………………………………………   BLZ: ………………………………………………………   BIC: ……………………………………………… 

 

Konto-Inhaber: ……………………………………………   Konto-Nr.: …………………………………   IBAN:  DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _ | _ _ 

 

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 Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen) 

    



Fischereiverein Neßlbach e.V. – Rommelstrasse 17 – 94577 Winzer 
 

 

 

 

Mitglied: ______________________________________________________ 

(Vorname und Name bitte gut lesbar eintragen) 

 

 

 

Datenschutzbestimmungen: 

 

Ich willige ein, dass der Fischereiverein Neßlbach e.V. als verantwortliche Stelle, die im Zuge des Antragsverfahrens 

auf Mitgliedschaft bzw. per SEPA-Mandat erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, 

Geburtsdatum, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer (Festnetz/Mobil) und Bankverbindung ausschließlich zum 

Zwecke der Mitgliederverwaltung, von Einladungen zu internen Veranstaltungen, des Beitragseinzugs sowie der 

Übermittlung von Vereinsinformationen an den zuständigen Fischereiverband durch den Verein verarbeitet und 

nutzt. Dieses beinhaltet auch, dass die erhobenen Daten für spezielle Mitgliederereignisse (Runde Geburtstage, 

lange Mitgliedszeiten, usw.) herangezogen und ausgewertet werden dürfen. Eine Übermittlung von Teilen dieser 

Daten an die jeweiligen Fischereifachverbände findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände (z. B. 

Fischereiverband Niederbayern) festgelegten Zwecke statt. Die Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke 

der Organisation des Vereinsgeschehens und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen oder 

verbandsbezogenen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb dieser benannten Fachverbände 

findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der 

Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend von steuerrechtlichen oder 

gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des 

Bundesdatenschutzes und der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die geführten, 

personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Jedes Mitglied ist 

darüber hinaus berechtigt, zu jeder Zeit der Verarbeitung seiner Daten zu widersprechen. Sofern dadurch jedoch 

hinaus berechtigt, zu jeder Zeit der Verarbeitung seiner Daten zu widersprechen. Sofern dadurch jedoch die 

Mitgliederverwaltung, der Beitrag-/Gebühreneinzug oder die Übermittlung von Vereinsinformationen nicht oder nur 

noch mit einem erheblichen Mehraufwand möglich sein sollte, entscheidet die Vorstandschaft über den Verbleib des 

Mitglieds im Verein. 

 

______________________________________________________ 

Ort, Datum:                     Unterschrift Mitglied/gesetzl. Vertreter 

 

 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen. 

 

Ich erteile hiermit meine ausdrückliche Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos oder Filmaufnahmen meiner 

Person sowie von Informationen mit meinem Namen (z. B. in Form einer Siegerliste) welche im Rahmen von 

Veranstaltungen aufgenommen/dokumentiert wurden, an denen ich als Mitglied für den Verein teilgenommen 

habe. Die o. p. Veröffentlichung bezieht sich maßgeblich auf Berichte in Printmedien, Neuen Medien sowie auf die 

Internetseite des Vereins und seinen übergeordneten Verbänden. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als 

die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 

 

______________________________________________________ 

Ort, Datum:                     Unterschrift Mitglied/gesetzl. Vertreter 


