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Angelsportverein Pinn-Wipp e.V. 

Aufnahmeantrag für eine Vereinsmitgliedschaft im Angelsportverein Pinn-Wipp e.V. 

 

Hiermit bewerbe ich mich um eine Mitgliedschaft in Ihrem Angelsportverein. Die grau hinterlegten Felder 

habe ich leserlich ausgefüllt (Druckbuchstaben) bzw. durch Auswahl bestätigt. 

 

1 Persönliche Angaben 

 

(bitte ausfüllen) 

 

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Geburtsort:  

Straße:  

PLZ / Ort:  

Telefonnummer (Festnetz):  

Telefonnummer (Mobil):  

E-Mailadresse:  

Sportfischerprüfung abgelegt am (Datum):  

Sportfischerprüfung abgelegt in (Ort):  

 

 

 

2 Beginn der Vereinsmitgliedschaft / Fischereierlaubnisschein des LFV Westfalen und Lippe e.V. 

 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Eine Aufnahme soll so bald wie möglich erfolgen:  

Eine Aufnahme soll ab dem nächsten Geschäftsjahr (ab 01. Januar) erfolgen:  

Mit der Aufnahme beantrage ich zusätzlich die Ausstellung des Fischereierlaubnisscheins für die 

seitens des Landesfischereiverbands Westfalen und Lippe e.V. gepachteten Gewässer: 
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3 SEPA-Lastschriftmandat 

 

Die Aufnahme und der Verbleib in den / im Verein setzt die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats / 

eine Einzugsermächtigung voraus. 

(bitte ausfüllen) 

 

 

Zahlungsempfänger: 

 

Angelsportverein „Pinn-Wipp e.V. 

z.Hd.v. Alexander Heisterkamp (Kassierer) 

Zaunkönigweg 30 

D-46284 Dorsten 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE97ZZZ00001611139 

  

Name und Anschrift des Kontoinhabers:  

Nachname: Straße: 

Vorname: PLZ / Wohnort: 

Mandatsreferenznummer: 

(wird vom Verein mitgeteilt) 

 

 

  

Einzugsermächtigung:  

Ich ermächtige / wir ermächtigen den ASV Pinn-Wipp e.V., Zahlungen von meinem / unserem Konto für 

die Dauer der Vereinsmitgliedschaft mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir 

mein / unser Kreditinstitut an, die vom ASV Pinn-Wipp e.V. auf mein / unser Konto gezogene 

Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung eines belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 

IBAN:DE____/______/______/______/______/____ 

 

BIC: 

Kreditinstitut (Bank oder Postgiroamt) und Ort:  

Name des Kontoinhabers:  

 

Zum 15. Oktober eines jeden Jahres werden die fälligen Mitgliedsbeiträge jährlich im Voraus zzgl. evtl. 

anfallender Leistungsbeiträge für nicht getätigte, vergangene Arbeitsdienste eingezogen.  

Beträge für bestellte Gastkarten, Gebühren für nicht abgegebene Fangstatistiken bzw. sonstige 

Zahlungen werden zeitnah eingezogen. 

 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s) 
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4 Anlagen zum Aufnahmeantrag 

 

Dem vollständig ausgefüllten Aufnahmeantrag habe ich zusätzlich nachfolgend aufgeführte Unterlagen 

beigefügt: 

 

 zwei Passfotos 

 eine Kopie des Personalausweises bzw. des Kinderpasses 

 eine Kopie des Jugend- (ab dem 10. Lebensjahr erforderlich), Jahres- oder 

Fünfjahresfischereischeins (ab dem 16. Lebensjahr erforderlich) 

 eine Kopie der Sportfischerprüfungsurkunde (sofern eine Sportfischerprüfung bereits abgelegt 

wurde) 

 

5 Aufnahmevoraussetzungen*) 

 

Mit der Aufnahme in den Verein 

 

 bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit aller von mir gemachten Angaben. 

 habe ich mich über die zu zahlenden Vereinsbeiträge und sonstigen Zahlungen informiert, 

erkenne diese als für mich verbindlich an und verpflichte mich für die Dauer der 

Vereinsmitgliedschaft, diese fristgerecht zu entrichten. 

 bestätige ich, dass Fotografien, auf denen ich selbst zu sehen bin bzw. die ich selbst dem Verein 

überlassen habe, durch den Verein zu vereinseigenen Zwecken veröffentlicht werden dürfen. 

 akzeptiere ich den zeitnahen Einzug der Aufnahmegebühr, des Jahresbeitrags, ggf. der Gebühr 

für den Fischereierlaubnisschein der Gewässer des LFV Westfalen und Lippe e.V. (optional!) 

sowie sämtlicher weiterer finanzieller Forderungen für die Dauer der Vereinsmitgliedschaft. 

 ist für den Fall der Nicht-Volljährigkeit die zusätzliche Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten beigefügt, damit ich sämtliche Mitgliederrechte im Verein persönlich 

ausüben darf. Weiterhin verpflichtet sich mein gesetzlicher Vertreter mit der Unterzeichnung 

des Aufnahmeantrags bis zur Vollendung meines 18. Lebensjahres, für sämtliche 

Beitragspflichten persönlich gegenüber dem Verein zu haften. 

 ist mir die dreimonatige Kündigungsfrist zur Beendigung meiner Vereinsmitgliedschaft zum 

Ende des Geschäftsjahres bekannt. 

 habe ich Kenntnis von allen weiteren Bestimmungen der Vereinssatzung sowie sämtlicher 

erlassener Ordnungen erlangt und erkenne diese als für mich verbindlich an. 

 

 

  

Ort, Datum 
Unterschrift (ggf. zusätzlich eines 

Erziehungsberechtigten) 

 

*) Die Erstellung der Vereinspapiere dauert in der Regel ca. 14 Tage. Wir garantieren, dass persönliche Daten mit 

äußerster Sorgfalt behandelt und sicher gespeichert werden. Wir geben keine Daten an Dritte weiter. 
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