Hege- u. Fischereiverein Eger e. V.
Bopfingen
73441 Bopfingen
Tel.: priv. 07362/5606

Beitrittserklärung

(bitte sorgfältig lesen und ausfüllen, bzw. zutreffendes ankreuzen und senden an Jürgen Gunst,
Carl-Orff-Weg 13, 73441 Bopfingen oder per Email: info@fischereiverein-bopfingen.de)

1. Angaben zur Person des Antragstellers:
Name: ................................................................... Vorname: .................................................................................
geb. am:................................................................ Beruf: .......................................................................................
Wohnort:............................................................... Straße: .....................................................................................
Tel.-Nr/privat ........................................................ Email: ......................................................................................
IBAN: DE _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ bei Kreditinstitut (Name): .........................................................

2. Ich beantrage die Aufnahme als

AKTIV-Mitglied /

JUGEND-Mitglied

3. Angaben für die Prüfung des Aufnahmeantrages:
a. Sind Sie im Besitz eines gültigen staatlichen Fischereischeines bzw.

ja

nein

b. Haben Sie bereits eine Fischerprüfung abgelegt? (Falls ja, Kopie beifügen)

ja

nein

c. Sind Sie wegen Fisch- oder Jagdwilderei oder anderer
Straftaten vorbestraft, oder ist ein Strafverfahren gegen Sie im Gange?

ja

nein

d. Sind Sie bereit, soweit möglich, zu unseren monatlichen
Versammlungen zu kommen?

ja

nein

Jugendfischereischeines ? (Falls ja, Kopie beifügen)

(Jeden ersten Freitag im Monat, 20.00 Uhr in unserem Vereinsraum in Bopfingen, mit
Ausnahme der Sommerpause im Juli und August.)

e. Dem Aufnahmeantrag als aktives Mitglied ist auf Verlangen ein polizeiliches
Führungszeugnis – nicht älter als ein Jahr - beizulegen.
f. Wenn Sie sich in unserem Verein engagieren möchten,
wie viele Arbeitsstunden pro Jahr werden Sie leisten?

Stundenzahl

4. Beitragsordnung vorbehaltlich Änderung durch das zuständige Gremium:
a) Die Aufnahmegebühr für Aktivmitglieder beträgt einmalig 210,- €.
b) Die Aufnahme ist zunächst auf drei Jahre befristet (Probejahre). Die endgültige Aufnahme erfolgt nach geheimer Abstimmung der
erweiterten Vorstandschaft.
c) Die Aufnahmegebühr für Jugendmitglieder beträgt einmalig 30,- €. Bei späterem Übertritt in den Aktivenstand wird
die Aufnahmegebühr plus die Hälfte des Jahresbeitrags für jedes Mitgliedsjahr der Aufnahmegebühr für Aktive angerechnet.
d) Der Jahresbeitrag für Aktivmitglieder beträgt 137,- € incl. Jahres-Fischereierlaubnis.
e) Der Jahresbeitrag für Jugendmitglieder beträgt 32,- € incl. Jahres-Fischereierlaubnis (Zusatztageskarte 5,- €).
f) Aktiv-Mitglieder haben jährlich sind 10 Arbeitsstunden zu leisten. Je nichtgeleisteter Arbeitsstunde wird ein Betrag von 10,- € fällig.
g) Für das, in der Jahreskarte integrierte Fangbuch, ist ein Pfand in Höhe von 20,00 € zu entrichten. Bei Abgabe
des Fangbuchs am Jahresende, wird das Pfand erstattet bzw. mit dem Pfand für das neue Fangbuch verrechnet.
h) Alle Beiträge und sonstigen Entgelte werden nach der Jahreshauptversammlung abgebucht. Die Erlaubnis diese Beträge von
meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen wird hiermit erteilt. Sie wird wirksam, wenn die Aufnahme erfolgt.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE21HFV00000180690

Mir ist klar, dass unwahre Angaben sowie die Nichtausübung der satzungsgemäßen Pflichten, auch
nach der Probezeit zum Ausschluss aus dem Verein führen können.
Ort, Datum: .......................................................................... Unterschrift: ................................................................................
Bei Jugendlichen Unterschrift der Erziehungsberechtigten!

