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AUFNAHMEANTRAG 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Fischereiverein „Anglerbund Ebersberg e.V.“ als 

aktives erwachsenes Mitglied                            aktives jugendliches Mitglied 
ab Datum .....................(bitte IMMER eintragen, ansonsten ab sofort) 

 
Ich versichere, dass ich von keinem anderen Fischereiverein ausgeschlossen worden bin. Gleichzeitig erkenne 
ich mit meiner Unterschrift die Satzung und die vereinsinternen Bestimmungen für mich als verbindlich an 
und ermächtige die Vorstandschaft bis auf Widerruf, sämtliche mit meiner Mitgliedschaft verbundenen 
Beiträge und Gebühren von meinem u. g. Konto abzubuchen. 
 

[Bitte in D-R-U-C-K-B-U-C-H-S-T-A-B-E-N ausfüllen] 
 
Vorname, Name: 

 
Straße, Hausnummer; PLZ, Wohnort: 

 
Beruf:     Geburtsdatum / -ort: 

Bitte Kopie des gültigen staatlichen Fischereischeines beilegen! 
Staatliche Fischprüfung abgelegt am:  

 
E-Mail: 

 
Telefon:     Handy: 

 

Bankname:     IBAN: DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  
 
Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller: 

 

Änderungen der Bankverbindung sind umgehend dem Kassier mitzuteilen.  
Etwaige Kosten für Rückbuchungen gehen zu Lasten des Mitgliedes! 

 
Ich verpflichte mich, die vereinsinternen Bestimmungen, Fangbeschränkungen, Schonzeiten und 
Mindestmaße, sowie die gesetzlichen Bestimmungen zu befolgen, und den jährlichen Arbeitsdienst zu 
leisten. 
 

Anfallende Kosten      Erwachsene Jugendliche 

Aufnahmegebühr (einmalig) 150,- € 0,- € (75,- bei Übertritt zu Erwachsenen) 

Jahresbeitrag (=Jahreskarte + 
Mitgliedsbeitrag): 

260,- € (235,- € + 25,- €)* 
50€ 

* Im laufenden Jahr werden für die Jahreskarte 180 € abgebucht. Im darauf folgenden Jahr erfolgt die Abrechnung 
der Arbeitsstunden und es werden ggf. nochmal bis zu 80 € (pro nicht geleistete Arbeitsstunde 10 €) eingezogen. 
Bei über 70-jährigen wird jede Arbeitsstunde mit 20 € berechnet, so dass hier nur 4 Stunden pro Jahr zu leisten sind. 
Jugendliche müssen keinen Arbeitsdienst leisten. 

 
 
………………………, den ……………….  Unterschrift: ……………………………   

    (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 
Hiermit ermächtige ich die Vorstandschaft bis auf Widerruf, sämtliche mit meiner Mitgliedschaft 
verbundenen Beiträge und Gebühren von meinem o. g. Konto abzubuchen.  
(Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins lautet: DE35ZZZ00000324968) 
 
 
………………………, den ……………….  Unterschrift: ……………………………   

    (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
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