Sportfischerverein Norderstedt e.V.
Aufnahmeantrag


Bitte Passbild
bzw.
hochwertigen
Passbild-Scan
beifügen.

Sportfischerverein Norderstedt e. V.
c/o Matthias von der Fecht
Hinter der Twiete 7
22851 Norderstedt

Ich beantrage die Aufnahme in den SFV Norderstedt e. V., (im Folgenden: SFV). Mit der Einreichung dieses Aufnahmeantrages
erkenne ich die Vereinssatzung und die darin enthaltene die Beitragsordnung in deren jeweils gültiger Fassung an. Die Satzung
kann von mir unter http://www.sfvnorderstedt.de/Vorschriftensammlung.pdf eingesehen oder auf Wunsch in gedruckter Form
zugesandt werden. Die Antragstellung beginnt mit dem Eingang des vollständigen Antrages unter obiger Postanschrift oder per
E-Mail an schriftfuehrer@sfvnorderstedt.de. Der Vorstand kann meinen Antrag ohne Begründung ablehnen. Der elektronischen
Speicherung/Verarbeitung meiner Daten stimme ich zu. Sofern ich nicht mehr an einer Aufnahme interessiert bin, werde ich den
SFV über die vorstehenden Kontaktmöglichkeiten informieren, damit dieser meine Daten löscht. Das Informationsblatt und die
Datenschutzerklärung des SFV habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.
Name: __________________________________________ PLZ/Ort: ________________________________________________
Vorname: _______________________________________ Straße/Hausnr.: ___________________________________________
Geburtsdatum: ___________________________________ Festnetz-/Mobilnr.: ________________________________________
Geburtsort: ______________________________________ E-Mail: __________________________________________________
Nationalität: _____________________________________ Beruf: ___________________________________________________
Eine Kopie / einen Scan meines Fischereischeins habe ich beigefügt (erforderlich).
Ich bin auf den SFV aufmerksam geworden durch _________________________________________________________________
Bei Volljährigen:
Für ein Amt im Vorstand des SFV stehe ich prinzipiell zur Verfügung:

ja

nein

Ich bin bereits Mitglied in einem Angelverein, dem ________________________________________________________________
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den SFV Norderstedt e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von dem SFV Norderstedt 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.
Kontoinhaber/in: ___________________________________ Kreditinstitut: _____________________________________

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Datum und Unterschrift Kontoinhaber/in: _________________________________________________________________

Datum und Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers: _______________________________________________
Bei Jugendlichen: Ich erkläre mich mit der Mitgliedschaft meines Kindes im SFV einverstanden.

___________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Mein Kind soll mit 1 Rute angeln.
Mein Kind soll mit 2 Ruten angeln.

