
Aufnahmeantrag
Mitglied | Jugend-Mitglied | Jahresgastfischer

☐ Vereinsmitglied ☐ Jugend-Mitglied (unter 18 Jahre) ☐ Jahresgastfischer1 

Nachname Vorname Geburtsdatum / -ort

Straße / Hausnr. PLZ / Ort

Telefon Mobil E-Mail

Staatlicher Fischereischein (Bitte Kopie beifügen)

Nummer: ☐ befristet bis: ☐ auf Lebenszeit

Weitere Angaben

☐ Behinderung,         % GDB (Bitte Nachweis beifügen) Beruf (frewillige Angabe):

Die Annahme dieses Antrages ist keine Bestätigung der Aufnahme in den Verein. Entsprechend §5 Abs. 3 der Vereinssatzung kann eine 
Aufnahme ohne Angaben von Gründen vom Vorstand abgelehnt werden. Bezüglich der Beendigung einer Mitgliedschaft gelten die 
Bestimmungen der Vereinssatzung. 
Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der o. g. Angaben und erkenne die Bestimmungen der Vereins-
satzung2 , sowie weitere Vereinsbestimmungen / -ordnungen (z. B. Arbeitsdienstregelung) als für mich verbindlich an. 
Darüber hinaus akzeptiere ich die umseitig angedruckten Hinweise zur Verwendung und Speicherung von Daten. 

Ort; Datum: Unterschrift:
(ggf. des Erziehungsberechtigten)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Fischereiverein Unterschleißheim e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von dem Fischereiverein Unterschleißheim e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die erste Abbuchung über SEPA erfolgt frühestens 2 Wochen 
nach Mitteilung einer personenbezogenen Mandatsreferenz. 

Vor- & Nachname Kontoinhaber

Straße & Hausnummer, PLZ/Ort

Name der Bank & BIC:

IBAN

Datum, Ort & Unterschrift: 

Gläubiger-ID: DE51ZZZ00001447746

Mandatsreferenz: 
(wird intern vergeben)

Fälligkeiten:
- Aufnahmegebühr: nach Bestätigung Mitgliedschaft
- Mitgliedsbeitrag: zu Beginn des Kalenderjahres
- Fehlender Arbeitsdienst: zu Beginn des Folgejahres
- Fangkarten: nach Erhalt der jeweiligen Fangkarte

1 Auf max. 2 aufeinander folgende Jahre begrenzt
2 Wird ausgehändigt und/oder kann über die Homepage abgerufen werden KassierVorstand EDV

Interne Vermerke

Fischereiverein Unterschleißheim e.V.
Furtweg 94, 85716 Unterschleißheim

www.fv-unterschleissheim.de



Hinweise zum Datenschutz
Erläuterungen/Hinweise zum Umgang und zur Verwendung von Mitgliederdaten

Vo r b eme r k u n g
Am 25. Mai 2018 trat die neue Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) der Europäischen Union (EU) und 
das neugefasste Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) nach 2-jähriger Übergangsphase in Kraft. Damit 
sollen die nationalen Gesetze innerhalb der EU weiter vereinheitlicht und personenbezogene Daten besser 
geschützt werden. 
Grundsätzlich ändert sich am Schutz der personenbezogenen Daten nicht sehr viel, jedoch werden die 
Pflichten verschärft. Dies gilt vor allem für die Dokumentationspflichten, die die Kontrolle der Einhaltung des 
Schutzes personenbezogener Daten erleichtern und mehr Transparenz für die Betroffenen bieten soll. 
Betroffene sollen leichter Zugang zu ihren Daten und Informationen über deren Nutzung erhalten. Außerdem 
wird es Pflicht, Daten, die nicht mehr genutzt werden zu löschen. 
Wir, der Fischereiverein Unterschleißheim e.V., nimmt diese Vorschriften sehr ernst und verarbeitet/
verwendet Ihre Daten mit höchster Sensibilität. Bitte beachten Sie, dass eine ordnungsgemäße Vereins- und 
Mitgliederführung nur möglich ist, wenn kein Widerspruch zur Datenverwendung vorliegt.

Da t e n s c h u t z h i nwe i s e
Die Verarbeitung der uns vorliegenden Daten erfolgt ausschließlich durch uns und in Übereinstimmung zur 
Datenschutzverordnung. Ihre an uns übermittelten Daten verwenden wir für die ordnungsgemäße 
Abwicklung und Verwaltung jeglicher Mitgliederverwaltung in Vereinen. Ihre Daten werden hierzu bei Bedarf 
an folgende Stellen weitergeleitet: Behörden, Fischereiverband, Banken, Versicherungen, externe 
Dienstleistungsunternehmen soweit diese für uns tätig werden müssen (z.B. Druckerei f. Briefversand). 

Im Zusammenhang mit satzungsgemäßen Veranstaltungen und Versammlungen (z.B. Fischerfest, Fischer-
Freitage, Jahreshauptversammlung) veröffentlicht der Verein möglicherweise Fotos der Veranstaltung sowie 
einen Bericht darüber auf seiner Homepage und übermittelt Fotos nebst Bericht womöglich an Zeitungen 
und Soziale Medien. 
Fotos einzelner Personen werden nicht veröffentlicht/übermittelt. Jedoch ist davon auszugehen, dass 
Mitglieder auf den Fotos erkennbar sind. Soweit die Untertexte zu Fotos oder die Berichte auf bestimmte 
Teilnehmer an der Veranstaltung hinweisen, werden dabei allenfalls Name, Vereinszugehörigkeit sowie 
Funktion und Aufgabe im Verein veröffentlicht/übermittelt. Dies dient der Öffentlichkeitsarbeit und 
Außendarstellung des Vereins. Zumindest überwiegen die Interessen und Grundrechte der Mitglieder nicht 
gegenüber den berechtigten Interessen des Vereins. Die Vorschriften der §§ 22, 23 des 
Kunsturhebergesetzes (KUG) zum Recht am eigenen Bild werden gewahrt.
Fotos einzelner Personen oder weitere Daten veröffentlicht/übermittelt der Verein nur mit Einwilligung der 
betroffenen Person.
Im Zusammenhang mit Jubiläen, Ehrungen (z.B. wegen langjähriger Mitgliedschaft und Arbeit
im Verein) seiner Mitglieder veröffentlicht/übermittelt der Verein Daten und Fotos nur mit Einwilligung des 
betroffenen Mitglieds. 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung der o. g. Zwecke 
erforderlich ist. Jedes Mitgllied hat das Recht der Verwendung der o. g. Daten zu widersprechen. Ein 
Widerspruch ist schriftlich oder via E-Mail einzureichen. 

Stand: Januar 2019

w w w . f v - u n t e r s c h l e i s s h e i m . d e
i n f o @ f v - u n t e r s c h l e i s s h e i m . d e


