
Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich 
Name: ................................................

Vorname: ................................................

Geburtsdatum: ................................................

PLZ und Ort: ..............................................

Straße: ................................................

Beruf: ………………………………………………………………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………

E-Mail: …………………………………

Fischereischein Nummer: ………………………………………………………………………………..

Mitgliedsausweisnummer: ……………………………………………………………………………

die Aufnahme in den Anglerverein Kiefernhe
(zutreffendes ankreuzen). Ein aktuelles Lichtbild in 

Mir ist bekannt, dass über die Aufnahme der Gesamtvorstand entscheidet. Ich versichere 
hiermit, dass ich wegen Jagd- 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Vereinssatzung vom 
(Jahr)   ……………………………………..
Falls ich nicht mehr in Neustrelitz wohnhaft bin, entscheidet der Gesamtv
weitere Mitgliedschaft. Sollte eine weitere Mitgliedschaft abgelehnt werden, ist mir 
bekannt, dass ich an den Anglerverein Kiefernheide e.V. keinerlei Ansprüche stellen kann.

Ort..........................................................,de

............................................................ Unterschrift d. Antragstellers

 

Zusatz für Aufnahme Jugendlicher Mitglieder 

Zur Kenntnisnahme der/ des Erziehungsberechtigten

Als Erziehungsberechtigte sind 
Anglerverein Kiefernheide e.V. einverstanden.

Der Inhalt der Vereinssatzung is

...............................................,den............................ Ort Datum

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

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigte

Name: .................................................................................................................

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

: ...................................................................................................

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

Straße: .................................................................................................................

Beruf: ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Mail: …………………………………………………………………………………………………………….

Fischereischein Nummer: ………………………………………………………………………………..

Mitgliedsausweisnummer: ……………………………………………………………………………

die Aufnahme in den Anglerverein Kiefernheide e.V. als (  ) aktives, (  ) jugendliches, Mitglied 
(zutreffendes ankreuzen). Ein aktuelles Lichtbild in Passbildformat ist beigefügt

Mir ist bekannt, dass über die Aufnahme der Gesamtvorstand entscheidet. Ich versichere 
 bzw. Fischereivergehen nicht vorbestraft bin.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Vereinssatzung vom  
……..   des AV. Kiefernheide e.V. anerkenne.  

Falls ich nicht mehr in Neustrelitz wohnhaft bin, entscheidet der Gesamtvorstand über die 
weitere Mitgliedschaft. Sollte eine weitere Mitgliedschaft abgelehnt werden, ist mir 
bekannt, dass ich an den Anglerverein Kiefernheide e.V. keinerlei Ansprüche stellen kann.

..........................................................,den.................................. 

............................................................ Unterschrift d. Antragstellers 

Zusatz für Aufnahme Jugendlicher Mitglieder  

Erziehungsberechtigten 

Als Erziehungsberechtigte sind wir/ich mit der Aufnahme der oben genannten Pers
e.V. einverstanden. 

Der Inhalt der Vereinssatzung ist uns/mir bekannt. 

...............................................,den............................ Ort Datum 

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

Erziehungsberechtigte 

 

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

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

....... 

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

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

Beruf: ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Fischereischein Nummer: ……………………………………………………………………………….. 

Mitgliedsausweisnummer: ……………………………………………………………………………... 

) jugendliches, Mitglied 
Passbildformat ist beigefügt. 

Mir ist bekannt, dass über die Aufnahme der Gesamtvorstand entscheidet. Ich versichere 
zw. Fischereivergehen nicht vorbestraft bin. 

orstand über die 
weitere Mitgliedschaft. Sollte eine weitere Mitgliedschaft abgelehnt werden, ist mir 
bekannt, dass ich an den Anglerverein Kiefernheide e.V. keinerlei Ansprüche stellen kann. 

wir/ich mit der Aufnahme der oben genannten Person in den 


