AGF Angelgruppe Ford Düren eV.
- Untergruppe Name, Vorname,

.....................................................................................

Geb.-Ort / Datum

………………………………………………………..

Anschrift:

…..................................................................................

Beruf:

…..................................................................................

Telefon:

…..................................................................................

eMail-Adresse:

…..................................................................................

bestehende andere
Mitgliedschaften in
Angelvereinen

…...................................................................................

Bankverbindung IBAN

…....................................................................................

BIC

….....................................................................................

Die vorgenannte Person möchte in die AGF Angelgruppe Ford Düren eV. - Untergruppe - als Mitglied eintreten.
Aufgenommen werden können nur Personen die im Besitz eines gültigen Fischereischeines sind. Diesem Antrag sind 2
Passbilder sowie eine Kopie des Fischereischeines und der Sportfischerprüfung beizufügen. Er/Sie werden vom Vorstand zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Der Vorstand entscheidet dann über die Aufnahme in die Untergruppe.
Ablehnungsgründe durch den Verein werden nicht bekannt gegeben. Er/Sie sind darüber informiert worden, das folgende
Beiträge zu entrichten sind:
einmalige Aufnahmegebühren:
Jahresbeitrag
Gebühren für Arbeitseinsätze (4 Std)
Pfand für Parkplatzschlüssel

€
€
€
€

50,00
70,00
40,00
10,00

Die Mitgliedschaft in der Untergruppe ist zeitlich nicht begrenzt und bedarf für ein Ausscheiden aus dem Verein eine
schriftliche Kündigung bis zum 31.10. jeweils zum Jahresende. Die gültige Satzung des Vereins ist bindend. Der Vorstand
behält sich vor, über Übergang in den Hauptverein zu entscheiden.
Die Gebühren für die Arbeitseinsätze werden bei geleisteten Arbeitseinsätzen auf das folgende Jahr übertragen, das bedeutet
das für das folgende Jahr nur der normale Jahresbeitrag zu leisten ist. Bei einem Ausscheiden aus dem Verein und auch
geleisteten Arbeitseinsätzen werden diese Gebühren erstattet. Beim Ausscheiden aus dem Verein ist der Parkplatzschlüssel
abzugeben, der Pfandbetrag wird dann ausgehändigt.
Er/Sie haben das Recht an allen Vereinsangeln teilzunehmen. Ebenfalls besteht das Recht auf Teilnahme an der
Mitgliederversammlung - hier jedoch ohne Stimmrecht.
Er/Sie erhalten eine Mitgliedskarte, Mitgliedsmarken der Institutionen in der die AGF Mitglied ist, ein Fangbuch das jährlich
neu ausgegeben wird sowie die gültige Satzung. Das gültige Fangbuch ist bis zum 15.01. des Folgejahres beim 1.Vorsitzenden
der AGF abzugeben. Bei Nichtabgabe werden keine neuen Papiere ausgegeben. Ebenfalls wird eine gültige Satzung des
Vereins übergeben. Der Beitrag ist auf das Konto bei der Sparkasse Düren, IBAN DE11 3955 0110 0045 3000 76, BIC
SDUED33XXX, zu überweisen.

…....................................................
Datum

…....................................................
Unterschrift

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass die Angelgruppe Ford Düren e.V. als verantwortliche Stelle die
nachstehenden personenbezogenen Daten
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Bankverbindung: IBAN

Eintrittsdatum:

zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung dieser Daten
an den Landessportbund NRW und den Rheinischen Fischereiverband von 188 e.V. findet
nur im Rahmen der in den Satzungen festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen
sind notwendig zum Zwecke der Organisation des Vereinsbetriebes und ggf. zum Zwecke
der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine weitere Datenübermittlung an Dritte
findet nicht statt und ist auch in Anlehnung an die Vereinssatzung verboten.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung das
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich das Recht im Falle fehlerhafter
Datenspeicherung auf Korrektur.
Ort/Datum:

Unterschrift:

Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein meine E-Mailadresse und, soweit erhoben,
auch meine Telefon-/Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt.
Eine Übermittlung an Dritte wird nicht vorgenommen.
Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein Bilder von vereinsbezogenen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonstigen
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne
spezielle Einwilligung weitergibt.
Ort/Datum:

Unterschrift:

