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Präambel zur Vereinsgründung 

 

Wer Fische fängt mit Leidenschaft, 

mit Meisterschaft und Wissenschaft, 

und hält sich dabei tugendhaft, 

gewissenhaft und ehrenhaft, 

den reichen Fang mit Maß betreibt, 

sorgt, dass im Wasser auch was bleibt, 

der angelt nicht um Geld und Gunst, 

nein, nur aus Freude an der Kunst, 

der ist, wär´s der geringste Knecht, 

ein Angler und auch waidgerecht! 
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Antrag auf Aufnahme in den Fischereiverein Marktoberdorf e.V.  
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Fischereiverein Marktoberdorf e.V. 

Mit meiner nachfolgenden Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der 
jeweils gültigen Fassung vollumfänglich an.   

Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

 

___________________________    ___________________________ 
Name        Straße 
 
___________________________    ___________________________ 
Vorname       PLZ, Ort 
 
___________________________    ___________________________ 
Geburtsdatum                Beruf 
 
___________________________    ___________________________ 
Geburtsort                                                                   Telefon 
 
 

Anlagen zum Antrag: 

 Einwilligung zur Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 Zusatzerklärung für Mitgliedsanträge „Hauptverein“ 

 Zusatzerklärung für Mitgliedsanträge „Jugendverein“ 

 Kopie von Nachweisen  
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 

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/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 
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Einwilligung zur Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen oder 
Arbeitsdiensten angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

Homepage des Vereins 

regionale Presseerzeugnisse (z.B. Allgäuer Zeitung, Extra, Verbandsjournal) 

Online z.B. APP alle Angeln, Facebook, Twitter, Hejfish usw.  

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den Fischereiverein Marktoberdorf e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Fischereiverein 
Marktoberdorf e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte 
wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung. 

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

___________             

Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 

    

 

Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Fischereiverein Marktoberdorf e.V. c/o Stephan Sohr, Leuterschacher Str. 21, 87616 Marktoberdorf 

info@Fischereiverein-Marktoberdorf.de 
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Zusatzerklärung für Mitgliedsanträge „Hauptverein“  

 
Ich versichere, dass ich nicht wegen jagd- oder fischereirechtlicher Vergehen vorbestraft bin. 
Auch läuft kein Strafverfahren in dieser Hinsicht gegen mich. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Aufnahme in den Verein noch keinen Anspruch auf 
Jahreserlaubnisscheine begründet. 
 

Bitte ankreuzen: 

  Ich bin im Besitz eines staatlichen Fischereischeines (Kopie den Antrag beilegen) 

  Ich bin bestätigter staatlicher Fischereiaufseher (Kopie den Antrag beilegen) 

  Ich betreue bereits Jugendliche und habe ein erweitertes Führungszeugnis  

  Ich bin ausgebildeter Ersthelfer 

  Ich bin bei keinem anderen Fischereiverein Mitglied 

  Ich war bei folgendem Fischereiverein Mitglied:              ___________________________ 

  Ich bin bereits bei folgendem Fischereiverein Mitglied:  ___________________________ 

  Ich pachte/besitze derzeit folgende Gewässer:   ___________________________  

 

 

Hinweis:  Bei falschen Angaben in diesem Antrag erfolgt im Falle einer Aufnahme in den  

                 Fischereiverein Marktoberdorf e. V.  ein rückwirkender Ausschluss. 

 

 

 

___________             

Ort, Datum  Unterschrift 

    

 
 
 
 
Der Aufnahmeantrag ist zu richten an: 
 
Fischereiverein Marktoberdorf e.V. c/o Stephan Sohr, Leuterschacher Str. 21, 87616 Marktoberdorf 

info@Fischereiverein-Marktoberdorf.de 
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Zusatzerklärung für Mitgliedsanträge „Jugendverein“  
 
 
Mit der nachfolgenden Unterschrift erlauben wir unserem Kind die Teilnahme an sämtlichen 
der Jugend förderlichen Vereinsveranstaltungen, einschließlich Zeltlager und abfischen. 
 
Vorsorglich informieren wir Sie hiermit, dass es unseren Betreuern verboten ist die Verantwortung 
für medikamentierenden oder Allergierisiken die Ihr Kind betreffen zu übernehmen. 
In solchen Fällen besteht jedoch gerne die Möglichkeit das Sie als Betreuer die Jugendarbeit 
unterstützen und Ihr Kind entsprechend begleiten.  
 

Bitte ankreuzen: 

Unser Sohn / unsere Tochter /unser Diverses Kind ist: 

Schwimmer      ja  nein  

Haftpflichtversichert      ja  nein  

Im Besitz eines Jugendfischereischeines   ja  nein  (Kopie den Antrag beilegen) 

Im Besitz eines staatlichen Fischereischeines  ja  nein  (Kopie den Antrag beilegen) 

 

 

___________             

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter  

 

 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 
Ich habe die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
 

___________             

Ort, Datum  Unterschrift des Minderjährigen 

 

 
 
Der Aufnahmeantrag ist zu richten an: 
 
Fischereiverein Marktoberdorf e.V. c/o Stephan Sohr, Leuterschacher Str. 21, 87616 Marktoberdorf 

info@Fischereiverein-Marktoberdorf.de 
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