AUFNAHMEANTRAG

Angelsportverein Fuhsetal e.V.

Vollständig ausfüllen und in unserer Geschäftstelle abgeben oder dort in den Briefkasten werfen. Anschrift der
Geschäftstelle: Humboldtallee 120, 38228 Salzgitter. Wir melden uns bei ihnen wegen eines Aufnahme-Termins!

______________________________________________________________________________________________
Name, Vorname
_______________________________
Geburtsdatum

_______________________________________________
Staatsangehörigkeit

Hier ein

Passbild
mit einer
Büroklammer
befestigen
Bitte das Bild nicht
antackern oder kleben und
ihren Namen auf die
Rückseite schreiben.

Stand: Mai 2011
____________________________________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer

__________________________________________
Postleitzahl

_____________________________________________________________________
Wohnort

_________________________________________________
E-Mail-Adresse (für elektronische Mitgliederrundschreiben)

______________________________________________________________
Telefonnummer (für die Vereinbarung eines Aufnahme-Termins)

Zutreffendes ankreuzen:


Ja, ich habe die Fischereiprüfung bereits am _________________________ in _____________________________________________ abgelegt.
Den Nachweis (Fischerprüfungsausweis) bringe ich zum Aufnahmetermin mit.



Nein, ich habe die Sportfischerprüfung noch nicht abgelegt.
In diesem Fall muss der Fischerlehrgang beim ASV zum nächstmöglichen Zeitpunkt absolviert werden. Es darf bis zum erfolgreichen
Ablegen der Fischerprüfung nur in Begleitung zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung geangelt werden.



Ich möchte passives (förderndes) Mitglied ohne Angelberechtigung werden.



Ich bin Mitglied in folgenden weiteren Angelvereinen __________________________________________________________________________



Ich bin schon mal aus folgendem Angelverein ausgeschlossen worden __________________________________________________________



Ich wurde schon wegen eines Jagd- oder Fischereivergehens bestraft / gegen mich ist wegen eines Jagd- oder Fischereivergehens
ermittelt worden.

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätige ich,



das meine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen, und
das ich die Satzung des Vereins, seine Gewässerordnung und Nebenordnungen in ihrer jeweils gültigen Fassung anerkenne.

Datum __________________________________ Unterschrift ____________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen
Ich, als Erziehungsberechtigte/r des obigen Minderjährigen verpflichte mich, für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an den ASV Fuhsetal als
Bürge einzustehen.

__________________________________________________________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder nach DGVO
1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
personenbezogene Daten über persönliche und
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.
2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat
jedes Vereinsmitglied
insbesondere
die folgenden Rechte:

das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,

das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,

das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und

das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.
3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus
dem Verein hinaus.
4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach
der EU-Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende
Vorstand einen Datenschutzbeauftragten.
Das Vereinsmitglied bestätigt mit seiner Unterschrift die Kenntnisnahme der ab dem 25.05.2018 innerhalb der europäischen Union in
Kraft getretenen Datenschutzverordnung (DGVO).
_________________________________________________________
Datum, Unterschrift

