
Fischereiverein Burghausen e.V. 

Aufnahmeantrag für Erwachsene 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Fischereiverein 

Burghausen e.V. als aktives Mitglied. 
Ich verpflichte mich, den Verein in allen Belangen zu unterstützen, die gesetzlichen und die vom Verein erlassenen Vorschriften, Bestimmungen 
und Beschränkungen genauestens zu beachten (Bayr. Fischereigesetz, Satzung des Vereins, Beschlüsse der Vereinsführung), als aktives Mitglied 
an Vereinsveranstaltungen teilzunehmen sowie mich als Fischer waidgerecht, umweltbewusst und kameradschaftlich zu verhalten. Mir ist 
bekannt, dass ich als aktives Mitglied dazu verpflichtet bin, jährlich 5 Stunden bei Arbeitseinsätzen für den FV Burghausen abzuleisten. Es 
handelt sich hierbei um eine Bringschuld seitens des Mitglieds. Der Arbeitseinsatz kann nur in Ausnahmefällen durch Zahlung von 75, --€ 
ersetzt werden. Mitglieder ab dem sechzigsten Lebensjahr und Schwerbehinderte ab 50 % sind vom Arbeitseinsatz befreit. 

Nachname……………………………………………….Vorname………………………………………………………. 
 
Geburtsdatum…………………………………………... Beruf…………………………………………………………... 
 
Straße…………………………………………… PLZ………….. Ort……………………………………………. 
 
Tel. priv…………………………………………. @................................................................................................ 
 
Fischerprüfung abgelegt am………………………………...…(Kopien von Vorder- und Rückseite des Fischereischeins beilegen) 

 
Ich wurde auf den Fischereiverein aufmerksam durch…………………………………………….……………………... 
 
Andere oder frühere Mitgliedschaften in Fischereivereinen:….………………………………………………………… 
 

Aufnahmegespräch wurde am……………….. geführt mit……………………………………………………………... 
Das Aufnahmegespräch ist mit diesem Antrag mit mindestens einem Vorstands- oder Ausschussmitglied zu führen und von 
diesem zu bestätigen. Ohne Aufnahmegespräch kann über den Antrag nicht abgestimmt werden. 
Die Aufnahmegebühr beträgt für aktive Mitglieder 350,--€ und beinhaltet eine Jahreskarte für wahlweise 
            Inn  Salzach 

 
Jährlicher Mitgliedsbeitrag   60,- € x 

Aufnahmegebühr für aktive Mitglieder 
 

350,- €  

Übersichtskarte Vereinsgewässer 
 

      3,50 €  

Gesamtbetrag 
 

  

 

Die Aufnahmegebühr ist nach Erhalt der Aufnahmemitteilung grundsätzlich zu überweisen. Erst nach Eingang des 

Betrags ist die Mitgliedschaft gültig und die Jahreskarte(n) kann/können ausgestellt werden. Die 1. 
Mitgliederversammlung nach Aufnahme ist Pflicht.  

Bank………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN…………………………………….........................................................         BIC……………………………….. 

Ort/ Datum………………………………………………………………………………………………………………... 
Unterschrift  

 

Vereinsvermerke 

Eingang:……………….. Nach Prüfung der Angaben & durch Vorstandsbeschluss vom……………………….. 

      aufgenommen   abgelehnt ab…………………..durch……………………………………. 

- www.fischereiverein-burghausen.de - 

Passbild 

 

http://www.fischereiverein-burghausen.de/


Fischereiverein Burghausen e.V. 
Lankenspergerstr. 12 
84533 Marktl am Inn 
 
 
 

 

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Foto- und 
Filmaufnahmen 

 
Der Fischereiverein Burghausen e.V.  
vertreten durch den 1. Vorstand Wolfgang Schneidermeier  
Lankenspergerstr. 12 
84533 Marktl am Inn 
 
beabsichtigt, im Rahmen der Vereinstätigkeit wie Veranstaltungen des 
Fischereivereines Burghausen e.V.  
fotographische und filmische Arbeiten anfertigen zu lassen.  
Diese Fotos und Filme sollen an folgender Stelle im Internet 
veröffentlicht werden:  
www.fischereiverein-burghausen.de  
oder dienen für Präsentationen oder Drucksachen des Vereins.  
Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl Fotos als auch Filme im 
Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann 
somit nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos 
und Filme weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  
 
Diese Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterzeichnung und 
auch über die Beendigung der Mitgliedschaft hinaus. Das 
Vereinsmitglied kann die Einwilligung nach Beendigung der 
Mitgliedschaft nur dann widerrufen, wenn er nachweist, dass dies 
erforderlich ist, um seine berechtigten Interessen zu schützen.  
 
 
…………………………………..................................................................... 
Datum, Ort und Unterschrift 

 



 

Fischereiverein Burghausen e.V. 
Lankenspergerstr. 12 
84533 Marktl am Inn 
 
 
 

Einwilligungserklärung zur Nutzung und Speicherung von Daten 
 
 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass der Fischereiverein 
Burghausen e.V. meine/unsere Daten erfassen, speichern oder 
verarbeiten darf, die ich/wir dem Fischereiverein Burghausen e.V. selbst 
zur Verfügung gestellt habe/haben.  
 
Darüber hinaus stimme ich/wir der Übermittlung dieser 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vereinsverwaltung zu. Eine 
über den Zweck der Vereinsverwaltung hinausgehende Weitergabe der 
Daten ist ausgeschlossen.  
 
Ich/wir sind darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der 
vorstehend genannten Zwecke erhobene persönliche Daten 
meiner/unserer Person/en unter Beachtung des Bayerischen 
Datenschutzgesetzes (BayDSG) verarbeitet und genutzt werden.  
 
Ich/wir bin/sind zudem darauf hingewiesen worden, dass ich mein/unser 
Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern, bzw. 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Die 
Widerrufserklärung habe ich zu richten an:  
 
Fischereiverein Burghausen e.V.  
vertreten durch den 1. Vorstand Wolfgang Schneidermeier 
Lankenspergerstr. 12 
84489 Burghausen  
fischereiverein-burghausen@t-online.de 
 
 
…………………………………..................................................................... 
Datum, Ort und Unterschrift 

 

mailto:fischereiverein-burghausen@t-online.de

