
Aufnahmeantrag für den Ritterhuder Angelsportverein „Hammebiss“  e.V.  

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als Mitglied ab dem ______________ 

Persönliche Daten: 

Vorname: ____________________ Nachname: ____________________ 

Straße: ______________________ PLZ: __________________________ 

Ort: _________________________ Geb.-Dat.: _____________________ 

Telefon: _______________________________________________________ 

Email-Adresse: __________________________________________________ 

Die Fischereiprüfung habe ich am _____________ in ___________________ 

bestanden. Sollte das Fischereiprüfungszeugnis noch nicht vorliegen, da die Prüfung noch nicht absolviert 

wurde, verpflichte ich mich, diese innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt in den Verein zu absolvieren und 

unaufgefordert den Verein durch Vorlage des Fischereiprüfungszeugnisses zu informieren. Bei Nichtbestehen 

und Ablauf der Frist von 12 Monaten ist mir bewusst, dass mir der durch den Verein Hammebiss e.V. 

ausgehändigte Fischereierlaubnisschein nicht gültig ist bzw. mir ein neuer Fischereierlaubnisschein nicht 

ausgehändigt werden kann bis mein Fischereiprüfungszeugnis vorliegt.  

Die Vereinssatzungen sind mir bekannt und ich erkenne sie in vollem Umfang an. Die Jahresbeiträge werden 

Anfang des laufenden Kalenderjahres von meinem u. g. Konto abgebucht. Evtl. Kosten, die durch 

Nichteinlösung entstehen, gehen zu meinen Lasten. Ist der Eingang der Jahresbeiträge nicht bis zum 31.03. des 

laufenden Kalenderjahres erfolgt, entstehen Kosten in Höhe von 1,50 € pro säumigen Monat. Ich bin damit 

einverstanden, dass die gemachten Angaben elektronisch für vereinsinterne Zwecke erfasst werden. 

Ort:____________  Datum:______________ Unterschrift des Antragstellers: __________________ 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriftmandat 

Anschrift des Zahlungsempfängers: Ritterhuder Angelsportverein Hammebiss e.V. 27721 Ritterhude 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen an den 

Verein bei Fälligkeit zu Lasten des Girokontos mit der in der nächsten Spalte genannten IBAN mittels 

Lastschrift einzuziehen 

IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  

Bank / Sparkasse: ____________________ BIC: ____________________ 

Kontoinhaber: _______________________        Bei abweichenden Kontoinhaber bitte die Anschrift 

angeben.   Str. :_______________________ PLZ u. Ort: __________________________ 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 

kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zu Einlösung. 

Datum und Unterschrift: _______________    ________________________ 

Für Jugendliche: 

Als Erziehungsberechtigter des jugendlichen Antragstellers bin ich mit seinem Eintritt in den Verein 

einverstanden und bürge selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten. 

Unterschrift Eltern bzw. gesetzlicher Vertreter: __________________ 


