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Angelsportverein Konstanz e.V.  
Reichenaustrasse 51 
78467 Konstanz  

 
  

AUFNAHMEANTRAG 
  
  
Ich beantrage die Aufnahme in den ASV Konstanz e.V.: 
  

Name:  ___________________________ Vorname: _______________________________ 

Straße:  _____________________________________________________________________ 

PLZ, Ort:  ___________________________ Empfohlen von: __________________________ 

Tel. priv.: _______________ Tel. gesch.: ________________ Tel. Mobil: _______________ 

geb. am: ___________________________ Beruf:  _________________________________ 

Geburtsort: __________________________ E-Mail:  _________________________________ 

Abweichende Postanschrift:   ___________________________________________________ 

(z.B. Elternanschrift oder ___________________________________________________ 

 Geschäftsanschrift, o.ä.)  ___________________________________________________ 

 

Die für alle Mitglieder verbindliche Satzung, Hausordnung, Steg- und Bootshausordnung erkenne ich 
an. 
 
 
 
_______________________ , ______________                   ______________________________    

O r t    D a t um   (Unterschrift des Antragstellers, 
bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bemerkungen des Vorstandes:  (Bitte nicht ausfüllen) 

 
Einladung. zur Vorstellung in VS am:_______________  Sonstiges:  ________________ 

1.Einladung vom: ___________ zur MV am: __________ Entschuldigt: ________________ 

2.Einladung vom: ___________ zur MV am: __________ Entschuldigt: ________________ 

Vorstandsbeschluss vom: ___________________ Aufgenommen am: ________________  

Präsident: _______________________________ 

PC-Verarbeitung am: ______________________  / ____________________________ 

      Schriftführung   /   Kasse 

Bild 
falls verfügbar 
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Ich möchte eintreten als:  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

                                                        
Aktives Mitglied �  Passives Mitglied �           
 

Ich bin Schüler  �  Student/Azubi  �  Rentner � 

 
Schwerbeschädigter �    mit  ........... %   (bitte %-Satz angeben) 

 

Sachkundenachweis für den Jahresfischereischein: 
 

Wo und wann haben Sie die Prüfung abgelegt? 
 
___________________  _________________  _________;     kein Nachweis vorhanden � 

Ort,             Land,                           Datum 
 
 
Wenn Sie keinen Nachweis solcher Art besitzen, haben Sie den Jahresfischereischein während 
der Jahre 1976 bis 1980 mindestens in einem Jahr gelöst?    
ja   �   nein   � 
 
wenn ja, in welchem(n): ____________________ 

 

Verbandszeitschrift: 
Ich wünsche die Zusendung der Verbandszeitschrift des Landesfischereiverbandes Baden 
Württemberg. 
ja   �   nein   �
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Einwilligungserklärung zur Datenerfassung 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen  
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 
 
Die auf diesem Formular aufgeführten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu 
Vereinszwecken erfasst, gespeichert und genutzt. 
 
Zusätzlich zu den auf diesem Formular aufgeführten Daten kann es im Falle einer Vermietung von 
Bootsliegeplätzen zur Erfassung und Speicherung von zusätzlichen Daten von Booten und 
Versicherungsdaten kommen. 
 
Die Weitergabe von Mitgliederdaten an übergeordnete Verbände, in denen der ASV Konstanz Mitglied 
ist, kann zur Erfüllung von Vereinszwecken notwendig werden. 
 
Bei Vereinsveranstaltungen aufgenommene Bilder, auf denen Mitglieder zu sehen sind, können auf der 
Vereinshomepage veröffentlicht werden. 
 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Erfassung seiner Daten freiwillig und kann seine 
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  
 
 

Erklärung  
 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein,  
dass der ASV Konstanz die genannten Daten zu meiner Person erfassen, speichern und für 
Vereinszwecke nutzen darf“  
 
  
 
Ort und Datum: Unterschrift:  
 
  
 
........................................................................... ...............................................  
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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G e b ü h r e n 

 

Aufnahmegebühren:            Erwachsene incl. Vereinsabzeichen 51,- € 
                                                Jugendliche 10,- € 
                                                Bootshaus 153,- € 
                                                Stegplatz 51,- € 
 
Jährliche Beiträge:               Aktiv 44,- € 
                                                Passiv 21,- € 
                                                Rentner (ab 65 Jh) u. Invaliden über 50 % 22,- € 
                                                Schüler, Student, Azubi 23,- € 
                                                Jugendliche bis 17 Jahre 23,- € 
 
                                                Bootshausplatz 36,- € 
                                                Stegplatz     von      0  -   15 PS 60,- € 
                                                Stegplatz     von     16  -  40 PS 101,- € 
 
Arbeitsdienst/-ersatz:           Aktive Mitglieder im Alter von 18 - 65 Jahren 
                                                5 Stunden pro Jahr  -  ersatzweise pro Std.  15,- € 
 

Es wird auf die aktuell geltende Gebührentabelle verwiesen, siehe Aushang im ASV Konstanz 
Bei Invalidität von 50 % und mehr bitte den Ausweis in Fotokopie beilegen. Sie erhalten 

dann die entsprechende Vergünstigung von uns. 

 
Bei Überweisungen folgende Kontodaten verwenden: 
IBAN: DE24 6905 0001 0000 0050 33     BIC: SOLADES1KNZ 
 

Einzugsermächtigung 
 

Ich ermächtige hiermit den ASV Konstanz e.V. meinen Mitgliedsbeitrag sowie die 
Aufnahmegebühren, sonstige laufende Vereinsgebühren lt. obiger Gebührenaufstellung, 
Ersatzzahlung für Arbeitsleistungen und die jeweils gültigen und fälligen Gebühren für 
Fischereierlaubnisscheine im Lastschriftverfahren von meinem unten angegebenen Konto 
einzuziehen. Der Widerruf kann jederzeit durch einen schriftlichen Bescheid an meine Bank oder 
an den ASV Konstanz erfolgen. 
 
 

Bank Name: _______________________________________ BIC:___________________ 
 
IBAN: _______________________________________ 
 
Konto - Inhaber: ___________________________________________________________ 
 
Einzug für (Name der Person):________________________________________________ 
 

 
 
Konstanz, den . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            ___________________________ 

                                                                                                Unterschrift des Kontoinhabers 


