Sportfischerei-Verein Ennepetal e.V. 1960
Bankverbindung: Spk. Ennepetal-Breckerfeld; BIC: WELADED1ENE; IBAN: 40454510600000 018861
Gläubiger ID: DE83SFV00000533915

Aufnahmeantrag
Ich bitte, als

aktives

passives (förderndes) Mitglied in den

Sportfischerei-Verein Ennepetal e.V. aufgenommen zu werden.
Die Aufnahme soll

zum nächstmöglichen Termin

_______________ zum erfolgen.

Bei Aufnahme verpflichte ich mich, das Fischereigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, die Natur- und Tierschutzgesetze, die
Vereinssatzung und die "Bestimmungen für die Ausübung der Fischerei an den Vereinsgewässern" zu beachten und einzuhalten.
Ich bin nicht wegen Fischfrevel oder ähnlicher Ordnungswidrigkeiten vorbestraft. Gegen mich laufen wegen solcher Delikte auch keine
Ermittlungsverfahren.

Name: _______________

Vorname: _______________

Anschrift: _______________
Geburtsdatum: _______________

Geburtsort: _______________

Telefonnummer: _______________

(privat) _______________

Schüler

Student

Auszubildender

Beruf:

Sportfischerprüfung abgelegt am

in

vor
(prüfende Behörde/prüfender Verband)
war vorher schon

Ich

bin noch Mitglied

des Sportfischerei-Vereins

von

bis

Ich bin damit einverstanden, dass der Vereinsbeitrag und ggfs. die Besatzhilfe sowie Ersatzzahlungen für nicht
geleistete Arbeitsstunden/Mahngebühren etc. vom Konto eingezogen wird.

BIC: __________________________

Bank:

IBAN:

___________________________

Kontoinhaber

Wir ziehen den Mitgliederbeitrag jährlich zum 1. März des Jahres ein. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag,
erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag.

Ennepetal, den
(Ort, Datum)

(Unterschrift des Antragstellers)

- bei Minderjährigen Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten
Ich erkläre mich mit der Aufnahme

meines Sohnes

meiner Tochter einverstanden –

und ggfs. der Erteilung der o.a. Einzugsermächtigung - einverstanden.

Ennepetal , den
(Ort, Datum)

(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

© by Sportfischerei-Verein Ennepetal e.V. 1960

Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen.
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur Präsentation
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
-Namen werden nur mit ausdrücklicher Genehmigung genannt( ) Homepage des Vereins
( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Anzeiger, Aktuell Nachrichten, etc.)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Sportfischerei-Verein Ennepetal e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Sportfischerei-Verein
Ennepetal e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.
B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

_____________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
______________________________________________________________________
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Ich/Wir
habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

_________________________________________________
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
_________________________________________________
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist in zu richten an:
Sportfischerei-Verein Ennepetal e.V. ; Peter Doering ; Voerder Str.82 ; 58256 Ennepetal

