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Antrag auf Mitgliedschaft im Fischereiverein Wittgenstein e.V. 

Espeweg 100, 57319 Bad Berleburg 
 

Personenbezogene Daten: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (Name, Vorname) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (geboren am / in) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (PLZ und Wohnort) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (Straße) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (Beruf)         (Telefon) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (Email) 

 

 

Gebühren: 

 

Die Aufnahmegebühr beträgt z. Zt. einmalig 20,00 €. Der Mitgliedsbeitrag beträgt z. Zt. 

jährlich 20,00 € und wird am Anfang eines jeden Jahres durch das SEPA-

Lastschriftverfahren erhoben. 

 

 

Jahreserlaubnisschein: 

 

Der Erwerb eines Jahreserlaubnisscheines wird gewünscht.  ja   nein 

Hinweis: Nur möglich wenn freie Scheine zur Verfügung stehen! 

 

 

Dem Antrag beizufügen sind: 

 

 Ein Lichtbild neueren Datums (Passbildgröße), für den Mitgliedsausweis. 

 

 SEPA-Mandat 

 

 Datenschutzerklärung 
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Zustimmungserklärung: 
 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung sowie die gültigen Ordnungen, 
Beiträge und evtl. Zusatzbeiträge des Fischereiverein Wittgenstein e.V. als verbindlich an. 
 

Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift das 
Einverständnis, dass ihr minderjähriges Kind in der Mitgliederversammlung sein Stimmrecht 
persönlich ausüben darf und dass sie für die Beitragsschulden ihres Kindes und für dessen 
pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Ort, Datum / Unterschrift/en – ggf. zusätzlich Erziehungsberechtigte/r) 
 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung: 
 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 
 

Pflichtangaben: 
 
Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Geburtsdatum, Geburtsort 
 
Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke und für die notwendige Meldung bei übergeordneten Verbänden gemäß den 
Bestimmungen des Datenschutzes, bin ich einverstanden. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Ort, Datum / Unterschrift – ggf. zusätzlich Erziehungsberechtigte/r) 
 
 

Folgende Angaben sind Freiwillig: 
 
Telefonnummer (Festnetz/mobil), E-Mail-Adresse, Beruf 
 
Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzes, bin ich einverstanden. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann.  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Ort, Datum / Unterschrift – ggf. zusätzlich Erziehungsberechtigte/r) 
 

Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Fischereiverein Wittgenstein e.V., Espeweg 100, 57319 Bad Berleburg, info@fischereiverein-
wittgenstein.de. 
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SEPA-Mandat 

 

Ich / Wir ermächtige/n den Fischereiverein Wittgenstein e.V., Zahlungen von meinem / 
unserem Konto mittels SEPA Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir 
unser Kreditinstitut an, die vom Fischereiverein Wittgenstein e.V. auf mein / unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Die Abbuchung der Beiträge / Zahlungen erfolgt  durch eine SEPA Lastschrift über Ihre 

internationale Kontonummer (IBAN) und Bankleitzahl (BIC). Neben diesen Daten ist Ihre 

festgelegte Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer 4 Stellen) angegeben. Ferner wird die 

Gläubiger-ID (DE71ZZZ00000200839) des Vereins mit angegeben. 

 

Ich bin / Wir sind uns bewusst, dass die Rückbuchung der SEPA Lastschrift mich / uns nicht 

automatisch von der Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Fischereiverein Wittgenstein 

e.V. entbindet. 

 

Mit dem Austritt aus dem Fischereiverein Wittgenstein e.V. erlischt das SEPA-Mandat 

automatisch. 

 

 

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

 (Name, Vorname Kontoinhaber) 

 

D  E  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __ 

 (IBAN) 

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 (BIC) 

 

 

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

(Ort, Datum / Unterschrift/en Kontoinhaber – ggf. zusätzlich Erziehungsberechtigte/r) 

 

 


