
DEZ. 2006 DEZ 2006 

Aufnahmegeb. _______ € 

Beitrag _______ € 

Versicherung _______ € 

 € 

Ang e l s p o r t v e r e i n  
»Trave « e.V. Lübeck 

 

Aufnahmebedingungen 
B-Mitgl ieder 

Mit der Unterschrift auf dem Aufnahmeformular 
erkenne ich diese Aufnahmebedingungen an. 

Das B-Mitglied verpflichtet sich: 
1. die Satzung mit seiner Gewässerordnung sowie die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlungen anzuerkennen. 
2. bei der Ausübung der Angelei immer gültige Fischereipapiere mit sich zu 

führen, z.B. Jahresfischereischein, Sportfischerpass, erforderlichen 
Erlaubnisschein, bzw. das Fangbuch, erhaltene Tageskarten für die 
Vereinsgewässer unverzüglich nach Ablauf ausgefüllt und unterschrieben 
zurückzugeben. 

3. bei Ummeldung zum A-Mitglied die Differenz der Aufnahmegebühr für A-
Mitglieder nachzuentrichten, wenn die Mitgliedschaft weniger als drei Jahre 
besteht. 

4. bei Ummeldung zum A-Mitglied (jederzeit möglich) die 
Aufnahmebedingungen für A-Mitglieder anzuerkennen. 

5. als A-Mitglied an notwendigen Arbeitsdiensten teilzunehmen. 
6. den Beitrag pünktlich im Voraus zu entrichtet. Bei Verzug fallen Gebühren an, 

die das säumige Mitglied tragen muss. 
7. Vereinseigentum sorgfältig und schonend zu behandeln. 
8. den Weisungen der Vorstandsmitglieder, Gewässerobleute und Gewässerwarte 

zu befolgen. 
9. bei der Ausübung der Angelei unbedingt die Tierschutz-, Naturschutz-, sowie 

die Fischereigesetze einzuhalten. Bei Zuwiderhandlungen haftet das Mitglied. 
10. Beschädigungen oder Verluste von Vereinseigentum unverzüglich dem 

Vorstand bzw. der Geschäftsstelle zu melden. 

Der Vorstand 

 

Angelsportverein »Trave« e.V. 

 Lübeck 

A u f n a h m e a n t r a g  B - M i t g l i e d  
(Bitte in Druckschrift schreiben) 

Name ________________________________ Vorname ___________________________ 

Beruf ____________________________________________________________________ 

Postleitzahl __________ Wohnort ____________________________________________ 

Straße __________________________________________________Haus Nr. _________ 

Geboren am ____________________ in ________________________________________ 

Staatsangehörigkeit _____________________  Tel. Nr. ___________________________ 

Erklärung des Antragstellers 
Ich war / bin Mitglied in folgenden Angelvereinen (Nichtzutreffendes bitte streichen) 

1. ) von______________ bis ____________ Verein_______________________________ 

2. ) von______________ bis ____________ Verein_______________________________ 

Ich bitte um Aufnahme ab dem __________ 20_____ in den ASV »Trave« e.V. Lübeck 
Die Aufnahmebedingungen, die Satzung und die Gewässerordnung des ASV »Trave« e.V. 
habe ich erhalten, gelesen und erkenne diese an. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten für die Bestandsführung elektronisch 
erfasst werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Bei Ummeldung zum A-Mitglied innerhalb von drei Jahren ab Aufnahmedatum ist die 
Differenz zur Aufnahmegebühr für A-Mitglieder nachzuentrichten. 

___________________ , den ________20 ____  
 Eigenhändige Unterschrift 

Wird vom Verein ausgefüllt 

Fischereischein Nr. _____________ , ausgestellt am ______________________________ 

ausgestellt von _____________________________________________________________ 

ASV Listen Nr. ________________ , VDSF Pass Nr. ______________________________ 
 für den Antragsteller wird 2 mal benötigt, 1. Verein, 2. Antragsteller 


	 Lübeck
	Aufnahmeantrag B-Mitglied

