Aufnahmeantrag

Mitgliedsnummer : ____________

Sportfischerverein Hecht e.V.

www.sfv-hecht.de

Hiermit bitte ich um die Aufnahme in den SFV HECHT e.V.
als ordentliches Mitglied
/ Jugendmitglied
/ Förderndes Mitglied
bitte in Druckbuchstaben ausfüllen !

( zum Beitritt sind 2 St. Passbilder erforderlich )

Name:___________________________ Vorname : _____________________
Wohnort : (

geb.: ____________

) ____________________________ Straße :__________________________

Geburtsort : _______________________ Tel.: _________________

Beruf .: __________________

Sportfischerprüfung abgelegt JA ❏ am __________ / nein ❏ ( Bei Ja, bitte Nachweis vorlegen )
Bei nicht vorhandener Sportfischerprüfung : Ich nehme zur Kenntnis, dass ich erst eine Fischereierlaubnis
erhalten kann, wenn ich die Sportfischerprüfung nachweise. Ich werde mich für den nächsten
Sportfischerlehrgang des Vereins anmelden, oder die Prüfung woanders ablegen.
( Der Nachweis ( Prüfzeugnis – Vorder- und Rückseite ) ist dann unaufgefordert
dem 1. Vorsitzenden zuzusenden oder zur Einsichtnahme vorzulegen )

Ich erkläre mich damit einverstanden , dass der Austritt aus dem Verein nur zum Jahresende möglich ist.
Die Kündigung der Mitgliedschaft für das nächste Jahr ist schriftlich bis zum 31.12. des lfd. Jahres dem
Vorstandsvorsitzenden bzw. dem Kassenwart vorzulegen , ansonsten läuft die Mitgliedschaft ein Jahr weiter.
Ich nehme zur Kenntnis , dass die Zahlung des Beitrages per Abbuchung ( siehe unten ) erfolgt .
Bei fehlender Kontoangabe ist der Beitrag bis spätestens 1. März eines jeden Jahres unaufgefordert
über unsere Konten :
KSK Wesermünde-Hadeln Bremerhaven
Konto Nr.: 170 000 010 , BlZ.: 292 501 50
Spadaka Boerde Lamstedt- Hechthausen e.G., Konto Nr. : 132 1916 200 , Blz.: 241 628 98
an den Kassenwart zu zahlen. Letzter Termin ist die Ausgabe der Jahrespapiere .
Bei nicht fristgerechter Zahlung können die Jahrespapiere nicht ausgegeben werden und eine
Angelerlaubnis in den Vereinsgewässern ist somit nicht erteilt .
Ort :_____________________ den_____________

_____________________________________
Unterschrift des neuen Mitgliedes

Bei Jugendlichen : _____________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Genehmigungsvermerk des 1. Vorsitzenden : _____________ geworben durch __________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzugsermächtigung :
Ich ermächtige den SFV Hecht e.V. Hechthausen widerruflich , die von mir / uns zu entrichtende
Beitragszahlung zu Lasten meines / unseres Bankkontos per Lastschrift einzuziehen :

Konto-Nr.:

Bankleitzahl :

Kreditinstitut :

________________

________________

____________________________

Kontoinhaber :

__________________________________________

Hechthausen den _____________

__________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers / Verfügungsberechtigten

