
 
c/o Harald Niebuhr 

Wilhelm-Kastern-Str. 3 A 
29345 Unterlüß 

Tel. 0 58 27 / 97 02 00 

Email: kontakt@artos-angelsportgemeinschaft.de 
Internet: www.artos-angelsportgemeinschaft.de 

Stand: Oktober 2018 

A u f n a h m e a n t r a g  
 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die ARTOS-Angelsportgemeinschaft e.V. 
 
Anrede Herr / Frau  Telefon  _______________________  

Name  _______________________  E-Mail  _______________________  

Vorname  _______________________  Geburtsdatum / -ort  _______________________  

Straße  _______________________  Staatsangehörigkeit  _______________________  

PLZ / Wohnort  _______________________  Beruf  _______________________                                
 
 Aufnahmegebühr Jahresbeitrag Arbeitsdienst 

 als ordentliches Mitglied 25,00 € 85,00 € ja 

 als Mitglied der Jugendgruppe entfällt 45,00 € nein 

 als passives Mitglied 25,00 € 40,00 € ja 
 
Ich bin davon in Kenntnis gesetzt worden, dass jedes Vereinsmitglied (ab 14 Jahre) innerhalb von 12 Monaten nach 
seinem Eintritt eine Fischerprüfung zu absolvieren hat, da ihm sonst die Fischereipapiere für das darauffolgende Jahr 
verweigert werden müssen. 
Des Weiteren bin ich davon in Kenntnis gesetzt worden, dass für nicht abgeleisteten Arbeitsdienst eine Gebühr in 
Höhe von 25,00 € anfällt. Bei einmaliger Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages (nach 1. Mahnung) erfolgt der 
Vereinsausschluss. 
Beitrag und Gebühren werden (Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat muss vorliegen!) von meinem Konto 
eingezogen. Eine Barzahlung ist nicht möglich. 

 Ja  Nein Einverständniserklärung für einen Bankeinzug liegt bei 

 Ja  Nein Kopie der Fischerprüfung liegt bei (Pflicht ab dem 14. Lebensjahr)  

 Ja  Nein Passbild für den Mitgliedsausweis des Anglerverbandes Nds. e.V. liegt bei 

 Ja  Nein ich bin/war Mitglied in einem Angelverein 

 Name des Vereins:   ______________________________________________________________  

  Ja  Nein Angelverein ist dem Anglerverband Nds. / DAFV angeschlossen 
 
Mit dem Aufnahmeantrag versichere ich, dass ich unbescholten bin und auch kein Ermittlungsverfahren 
anhängig ist, welches mit der Ausübung der Angelfischerei in Verbindung steht. Zusätzlich versichere ich, 
dass ich den Inhalt des Vertrages verstanden habe und mit den Aufnahmebedingungen einverstanden bin. 

 
  ___________________________  ______________________________  
 Ort / Datum Unterschrift 

 
Erziehungsberechtigter: Ich erkläre hiermit, dass ich von dem Aufnahmeantrag meiner Tochter/meines Sohnes 
Kenntnis genommen habe und mit dem Eintritt in die ARTOS-Angelsportgemeinschaft e.V. einverstanden bin. 
 

Name  _______________________  PLZ / Wohnort  _______________________  

Vorname  _______________________  Telefon  _______________________  

  
  ___________________________  ______________________________  
 Ort / Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


