
in den Sportfischerverein Lüchow e.V.
Ausgefüllt einreichen an

 

Hiermit beantrage ich, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Antragseingang am: ______________

Name: __________________________

Geb.-Datum __________________________

Beruf __________________________

Straße: ________________________________________________________________

PLZ: __________   

Tel.: _________________________

 
die Aufnahme in den Sportfischerverein Lüchow e.V. (SFV Lüchow e.V.)
 

als aktives / fördernde

 

Die Sportfischerprüfung  habe ich abgelegt:
   Sportfischerpass Nr.:
 

Durch meine Unterschrift versichere ich, dass ich in den letzten drei Jahren nicht wegen Übertretung 
fischereirechtlichen Bestimmungen bestraft wurde bzw. derzeit ein Verfahren gegen mich läuft oder eingeleitet ist.
Gleichzeitig werden von mir der erste Jahresbeitrag sowie 

 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Seine Entscheidung wird Ihnen/Dir (und in einer der folge
Monatsversammlungen den Mitgliedern) mitgeteilt.
Sie/Du haben/hast den Aufnahmeantrag für unseren Verein (mit Anlage/n) erhalten (über die jeweiligen 
Jahresmitgliedsbeiträge können Sie sich/kannst D
Derzeit (Stand: 08-2017) gelten folgende Jahresbe
zuzüglich einer einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe von 75 EUR
Jugendliche: 20 EUR,  Fördernde Mitglieder/
Und nun viel  “Petri Heil”          

Sportfischerverein Lüchow e.V., der Vorstand

*****************************************************************************
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag für den Sportfischerverein Lüchow e.V.

und Einverständ

(Die Beitragspflicht beginnt mit dem 1. Januar des Aufnahmejahres)

Durch die unten stehende Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis, dass der SFV Lüchow e.V. berechtigt ist, solange 
die Mitgliedschaft besteht, die Beiträge und Forderungen des Vereins von dem u.a.  Konto im Januar eines jeden Jahres 
abzubuchen sowie die angegebenen Personaldaten elektronisch zu speichern.

Bank oder IBAN/BIC: 
_________________________________________________________

BLZ: _________________________________ 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung mich abbildender Fotos aus Vereinsveranstaltungen auf der Homepage des 
Sportfischerverein Lüchow e.V. einverstanden.
 

Lüchow, den ___________________

     
      

     
 

Aufnahmeantrag 
in den Sportfischerverein Lüchow e.V.

efüllt einreichen an: Schatzmeister Thorsten Richter, An der St. Johanniskirche 1b
29439 Lüchow 

Stand: Mai 2018 

Mitgliedsangaben 

____ Aufgenommen: (JA)   (NEIN)   Beschlossen am: ______________

__________________________  Vorname: ______________________________

__________________________  Geb.-Ort ______________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

  Wohnort: ____________________________

_________________________ FAX / Mail: _________________________

die Aufnahme in den Sportfischerverein Lüchow e.V. (SFV Lüchow e.V.) 

förderndes Mitglied / Mitglied der Jugendgruppe

* = Zutreffendes bitte unterstreichen
 

habe ich abgelegt:  JA, am________________ Ort_____________________
Sportfischerpass Nr.: ____________________ Ausgestellt am: _______________

Durch meine Unterschrift versichere ich, dass ich in den letzten drei Jahren nicht wegen Übertretung 
fischereirechtlichen Bestimmungen bestraft wurde bzw. derzeit ein Verfahren gegen mich läuft oder eingeleitet ist.
Gleichzeitig werden von mir der erste Jahresbeitrag sowie ggf. die Aufnahme- und  Nebengebühren

- In bar gezahlt - 

Zum Erwerb der Mitgliedschaft: 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Seine Entscheidung wird Ihnen/Dir (und in einer der folge

gen den Mitgliedern) mitgeteilt. 
Sie/Du haben/hast den Aufnahmeantrag für unseren Verein (mit Anlage/n) erhalten (über die jeweiligen 
Jahresmitgliedsbeiträge können Sie sich/kannst Du dich bei unserem Schatzmeister informieren).

gende Jahresbeiträge: Aktive: 70 EUR; Azubis/Wehrdienstleistende: 30
zuzüglich einer einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe von 75 EUR und der Arbeitsdienstumlage 10 EUR;

Mitglieder/Innen: 10 EUR, für beide keine Aufnahmegebühr

Sportfischerverein Lüchow e.V., der Vorstand 
 

*****************************************************************************
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag für den Sportfischerverein Lüchow e.V.

und Einverständniserklärung zur Datenspeicherung 

(Die Beitragspflicht beginnt mit dem 1. Januar des Aufnahmejahres)
 

Durch die unten stehende Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis, dass der SFV Lüchow e.V. berechtigt ist, solange 
iträge und Forderungen des Vereins von dem u.a.  Konto im Januar eines jeden Jahres 

abzubuchen sowie die angegebenen Personaldaten elektronisch zu speichern. 
 

_________________________________________________________________________________________________

BLZ: _________________________________   KtNr.: ____________________________________________

Ich bin mit der Veröffentlichung mich abbildender Fotos aus Vereinsveranstaltungen auf der Homepage des 
Sportfischerverein Lüchow e.V. einverstanden. 

Lüchow, den ___________________  Unterschrift: ____________________________________

      
  Unterschrift: ____________________________________

     ( ggf. gesetzl. Vertreter )

in den Sportfischerverein Lüchow e.V. 
St. Johanniskirche 1b, 

 

Beschlossen am: ______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

________________ 

_____________________________________ 

Mitglied der Jugendgruppe * 

Zutreffendes bitte unterstreichen 

, am________________ Ort_____________________ /NEIN 
_______________ 

Durch meine Unterschrift versichere ich, dass ich in den letzten drei Jahren nicht wegen Übertretung der 
fischereirechtlichen Bestimmungen bestraft wurde bzw. derzeit ein Verfahren gegen mich läuft oder eingeleitet ist. 

Nebengebühren 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Seine Entscheidung wird Ihnen/Dir (und in einer der folgenden 

Sie/Du haben/hast den Aufnahmeantrag für unseren Verein (mit Anlage/n) erhalten (über die jeweiligen aktuellen 
informieren). 

bis/Wehrdienstleistende: 30 EUR - jeweils 
und der Arbeitsdienstumlage 10 EUR; 

keine Aufnahmegebühr.. 

***************************************************************************** 
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag für den Sportfischerverein Lüchow e.V. 

(Die Beitragspflicht beginnt mit dem 1. Januar des Aufnahmejahres) 

Durch die unten stehende Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis, dass der SFV Lüchow e.V. berechtigt ist, solange 
iträge und Forderungen des Vereins von dem u.a.  Konto im Januar eines jeden Jahres 

________________________________________ 

KtNr.: ____________________________________________ 

Ich bin mit der Veröffentlichung mich abbildender Fotos aus Vereinsveranstaltungen auf der Homepage des 

Unterschrift: ____________________________________ 

Unterschrift: ____________________________________ 

( ggf. gesetzl. Vertreter ) 


