
Diesem Antrag sind zwei PASSbilder (35 mm x 45 mm) beizulegen. 

Einzusenden sind die Antragsunterlagen dann an folgende Adresse: 

Fischereiverein Meckelfeld-Glüsingen e.V. | Himmelsbruch 14 | 21217 Seevetal 

Die ausgefüllten Unterlagen werden zeitnah an das Mitglied verschickt.

Fischereiverein Meckelfeld-Glüsingen e. V. 
Himmelsbruch 14 • 21217 Seevetal • Telefon 040 7682537 • www.fvmg.de 

Mitglied im Anglerverband Niedersachsen e.V. (AVN) 

AUFNAHMEANTRAG / TAUCHEN
Persönliche Daten (bitte leserlich ausfüllen): 
Ausfüllhinweis: 
Rot bzw. mit * markierte Felder sind Pflichtfelder 

Mitglieds-Nr. (folgt bei Aufnahme): 

Nachname*:        ____________________________

Vorname*:          ____________________________

Straße*:               ____________________________

PLZ + Wohnort*: _______________________________

Beruf: _______________________________

Geburtsdatum* : _____________

Geburtsort*:        ______________________________

Telefon* und /     ______________________________

oder Handy*:  ______________________________

E-Mail: ______________________________

Ich erkläre, dass ich weder strafrechtlich noch durch eine Organisation vorsätzlich wegen Verstoßes gegen Fischereigesetze und 

-Verordnungen oder Jagd-, Natur- und Tierschutzgesetze bestraft worden bin.

Jede Änderung meiner Adress- und Kommunikationsdaten teile ich umgehend dem Verein oder einem Mitglied des

geschäftsführenden Vorstandes mit; dies gilt insbesondere auch für die E-Mail-Adresse bzw. die Telefonnummer(n).

Nur dann kann der Verein fristgerecht und zeitnah Informationen und verbindliche Unterlagen übermitteln!

Weitere notwendige Angaben: 

Schwimmer*: ja / nein Geworben durch Mitglied: 

Wichtige Hinweise 
Die Aufnahme erfolgt nur bei Ausgleich der notwendigen Beiträge und Gebühren für das erste Mitgliedsjahr möglichst durch 
Erteilung einer Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat), welches dann auch für die Folgejahre Gültigkeit hat. 

Nach Beendigung der Mitgliedschaft verpflichtet sich der Antragsteller, zu den in der Satzung genannten Fristen alle 
Vereinsunterlagen an den Verein zurückzugeben. Bei Verlust oder starker Beschädigung müssen die fehlenden Unterlagen laut 
Beitrags- und Gebührenordnung ersetzt werden. 

Mir (dem Antragsteller) ist bekannt, dass mit der Aufnahme ein Jahr Probezeit verbunden ist. 

(Ort + Datum) (Unterschrift - Vor- und Nachname - des Antragstellers) 

Generelles Abbuchungsdatum am Tag des Monats*

Einverständniserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Weitergabe von Daten an Dach- und Fachverbände 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner vorhergehenden personenbezogenen Daten durch den 
Fischereiverein Meckelfeld-Glüsingen e.V. (FVMG e.V.) zur Mitgliederverwaltung im Zuge  der  elektronischen  
Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben 
werden kann. 

Der FVMG e.V. ist ggf. verpflichtet, mitgliedsbezogene Daten an den Bezirk, Landesverband und an Dachverbände zu 
übermitteln. Mit der Übermittlung meiner Daten im Rahmen des Vereinszweckes bin ich einverstanden. 
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http://www.fvmg.de/


Veröffentlichung von Daten und Fotos 

Der Antragsteller akzeptiert mit seiner Unterschrift die zum Zeitpunkt der Aufnahme geltende Satzung und das Regelwerk 
"TAUCHPFLEGEGRUPPE" des Vereins. Beide Dokumente sind dem Antragsteller bei Aufnahme in schriftlicher Form vollständig 

ausgehändigt worden. 

Verpflichtung des Vereins zur Wahrung des Datenschutzes 

Dem Antragsteller sind nachstehend aufgeführte Unterlagen zugeschickt worden:

( ) AVN-Mitgliedsausweis-Nr.:  _________________

( ) gültige Gebührenordnung(en) 

( ) Regelwerk "TAUCHPFLEGEGRUPPE"

( ) Pflegedienstkarte 

( ) Vereinssatzung des FVMG e.V. 

( ) 1 x Parkplatzaufkleber 

( ) Sonstiges: __________________________

(Ort + Datum) (Unterschrift des FVMG e.V.)

Ich bin damit einverstanden, dass der FVMG e.V. als Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir  in  Vereinsmitteilungen  und  auf  der 
Homepage des Vereins veröffentlichen darf und diese ggf. an Print- und andere Medien übermitteln darf. Mir ist bekannt, dass 
ich jederzeit gegenüber dem Verein, vertreten durch den Vorstand, der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung ab dem Zeitpunkt des Widerspruchs eingestellt. 
Bereits vorhandene Daten und Fotos auf der Homepage des Vereins sowie in Kommunikationslisten werden zeitnah entfernt. 

(Ort + Datum) (Unterschrift - Vor- und Nachname - des Antragstellers) 

Der Verein hingegen verpflichtet sich hiermit, die persönlichen Daten des Antragstellers ausschließlich für die vorgenannten 
Zwecke zu verwenden. Zu diesem Zwecke werden die Daten nur an Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes (GFV) oder 
von ihm autorisierte Personen weitergegeben, sofern diese dort für Vereinsinformationen bzw. die vorgenannten Zwecke 
benötigt werden. Der Geschäftsführende Vorstand ist laut Datenschutzgesetz auf die Vertraulichkeit und den besonderen Schutz 
dieser Daten hingewiesen worden und verpflichtet sich zur Wahrung. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht erlaubt. 

Die / Der Antragsteller(in) ist zum in den FVMG e.V. aufgenommen worden. 

 (Ort + Datum) (Unterschrift des FVMG e.V.) 

Notizen: 

ausgetreten am… 

Vom Antragsteller NICHT auszufüllen:
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