
Seite 1 von 3

Angelsportverein Alsenz e.V.        
Name des Vereins

Helmut Staab,1. Vorsitzender, Pitzstraße 10a, 67821 Alsenz

Anschrift des Vereins

*Aufnahmeantrag

Gewünschte Aufnahme zum:                 als  ___ akives,    ___Jungangler,    ___ passives, 
Mitglied.

(   ) im Besitz eines Angelscheins  (Sportfischerprüfung)

(   ) im Besitz eines gültigen Fischereischeins   

*(Nur aktives Mitglied): Mir ist bekannt, dass ich, wenn ein Platz frei ist, sofort nach einer Mitgliederversammlung aufgenommen 
werden kann. Ansonsten werde ich vorerst als Passivmitglied geführt, bis die Mitgliederversammlung mich aus der Warte-
schlange holt und als aktives Mitglied anerkennt.
Als aktives Mitglied müssen 10 Arbeitsstunden im Jahr abgeleistet werden; ansonsten wird eine Zuzahlung (siehe 
Satzung) für nicht je geleistete Stunde zusätzlich zum Jahresbeitrag extra eingefordert !
Freistellung von den Arbeitsstunden teilweise nur für Azubis, Schüler, Behinderte, Rentner.
Nach einer Probezeit von 2 Jahren wird  endgültig entschieden, ob man im Verein bleiben kann, oder nicht.
Entscheidend dafür fallen hier abgeleistete Arbeitsstunden oder sonstige Bereitwilligkeit ins Gewicht.     

Ich habe auch die Datenschutzerklärung des ASV Alsenz e.V. gelesen.
Ebenso habe ich die Einverständniserklärung zur Mitgliedsaufnahme im ASV Alsenz e.V. gelesen und unterschrieben beigefügt

Bitte in Druckbuchstaben schreiben:                    

Name Vorname

Geburtstag Telefon

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen

- 

- 
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Aufnahmegebühr:      Aktives Mitglied = 50 €     /  

Jahresbeitrag      :      Aktives Mitglied = 60 €    / 

passives Mitglied und Jungangler =  0 €

passives Mitglied und Jungangler = 30 €.

(Achtung: Die Aufnahmegebühr wird nicht zurück gezahlt!) 

Jahresbeitrag, evtl. einmalige Aufnahmegebühr und evtl. anfallende Zuzahlungen erfolgen im Bankeinzug, 
oder kann auf das Vereinskonto eingezahlt bzw. kann beim Kassenwart bezahlt werden.  

_______________________________________________ 
Kreditinstitut

_______________________________________________    
IBAN 

_______________________________________________ 
BIC 

_______________________________________________ 

Datum / Unterschrift/Kontoinhaber 

Stand Juni 2018 
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Einverständniserklärung zur Mitgliedsaufnahme im ASV Alsenz e.V. 

Ich habe die Datenschutzerklärung des ASV Alsenz gelesen. 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorhandene Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

( X ) Homepage des Vereins 
( X ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Musterstädter Anzeiger, Musterstadt Aktuell) 

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 ) gegenüber dem 
Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den ASV Alsenz e.V. 
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der ASV 
Alsenz 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. 

___________________________________  _________________________________________________ 
Name    (in Druckbuchstaben) Vorname    (in Druckbuchsaben)

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 zu richten an: 

Staab Helmut 
Pitzstr. 10a 
67821 Alsenz 

Achtung: 
Der Aufnahmeantrag und die Einverständniserklärung sind beide zusammen ab zu geben! 
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