ASV "Stip in" zu Oldenstadt von 1970 e.V.

Aufnahmeantrag
Name:_________________________

Vorname:___________________________

PLZ, Ort:___________________________ Str.:_____________________________________
Geburtsdatum:___________________

Geburtsort:__________________________

Beruf:__________________________

Telefon:____________________________

Eintrittsdatum:___________________

Aufgenommen am:___________________

E-Mail:_____________________________________________
Sportfischerprüfung abgelegt am:______________ in _______________________
Mitgliedschaft in einem anderen Verein:__________________________________
Datum, Unterschrift:______________________________________
Bei Jugendlichen zusätzlich (wenn möglich) Unterschrift beider Erziehungsberechtigten:

___________________________________ , _______________________________________

Zur Beachtung:
1.) Aus haushaltsrechtlichen Gründen kann die Aufnahme nur zum 1.1. eines jeden Jahres erfolgen;
der entsprechende Antrag ist bis zum 1.11 des Vorjahres an den Vereinsvorsitzenden zu richten
(Satzung, §5).
Dem Aufnahmeantrag ist ein Passbild neueren Datums beizufügen; auf der Rückseite sind Name
und Anschrift zu vermerken.
2.) Die Sportfischerprüfung sollte abgelegt sein; sie muss im Laufe des folgenden Jahres
nachgewiesen werden (Satzung, §5).
3.) Beitragszahlungen erfolgen nur im Bankeinzugsverfahren; das entsprechende Lastschriftmandat
(Einzugsermächtigung) ist mit der Antragstellung bzw. bei der Aufnahme zu erteilen (Satzung, §5).
4.) Mit dem Antragsteller findet vor der Jahreshauptversammlung (diese findet normalerweise. im
Februar statt) im Dezember bzw. Januar ein Informationsgespräch statt, in welchem alles
besprochen werden wird, was für die Mitgliedschaft und dem Miteinander innerhalb des Vereins
besonders beachtet werden sollte.
Zu diesem Gespräch wird vom Vereinsvorsitzenden gesondert eingeladen.
Vereinsvorsitzender
Stefan Hillmer
Hanstedter Str. 12
29525 Uelzen
Tel. 05804/688

SEPA-Lastschriftmandat ASV "Stip in"/ SEPA Direct Debit Mandate
Angelsportverein Stip in zu Oldenstadt von 1970 e.V.
Hanstedter Str. 12 | 29525 Uelzen | Deutschland
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Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

Angelsportverein"Stip in"
zu Oldenstadt von 1970 e.V.
Hanstedter Str. 12
29525 Uelzen
Deutschland

Zahlungsart: Wiederkehrende

Zahlungsart: Einmalige

Zahlung

Zahlung

type of payment: recurrent

type of payment: one-off

payment

payment

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

De u t s c h l a n d
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

DE

x x x x x

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN
Der BIC wird im inländischen Zahlungsverkehr nicht benötigt

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger Angelsportverein Stip

By signing

in zu Oldenstadt von 1970 e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels

Angelsportverein Stip in zu Oldenstadt von 1970 e.V. to send instructions

this mandate form, I (we) authorise

the creditor

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut

to my (our) bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit

an, die von Angelsportverein Stip in zu Oldenstadt von 1970 e.V. auf mein (unsere)

my (our) account in accordance with the instructions from the creditor

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Angelsportverein Stip in zu Oldenstadt von 1970 e.V.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of thedebit

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten

request, demand a refund of the amount charged. The terms and

dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

conditions agreed upon with my (our) financial institution apply.

SEPA-Lastschriftmandat für Jahresbeitrag, Kanalkarte, Aufnahmegebühr und
nicht geleistete Arbeitsdienste.

_______________

____________

Ort / location

Datum / date

______________________________
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Angelsportverein "Stip in" zu Oldenstadt von 1970 e.V.

"Stip in"

Auf der Vorstandssitzung
am 18.11.2002 um 19.00 Uhr im Rauchhaus
Anwesend: Alle Vorstandsmitglieder
Zum Thema "Teilnehmerschwund" bei den vereinsinternen Gemeinschaftsveranstaltungen wurde beschlossen:
Ab 01.01.2003 gilt für alle Neumitglieder die Regelung, in ihrem 1.Mitgliedsjahr
mindestens an 7 vereinsinternen Veranstaltungen (siehe Jahresterminkalender)
teilzunehmen (Probejahr!).
Der Jahresterminkalender beinhaltet normal mindestens 13 Veranstaltungen.
Sollte dieses nicht geschehen sein, erfolgt keine endgültige Aufnahme in den
Angelsportverein.
Von dieser Regelung sind ausgenommen : Schwerbehinderte, Rentner, Antragsteller
auf passive Mitgliedschaft und Jugendliche.
Über die endgültige Aufnahme (Mitgliedschaft) entscheidet der Vorstand im
November des jeweiligen Jahres an Hand des nachgewiesenen Teilnahme- interesses,
nach Anhörung des Betroffenen.
Das sich hieraus ergebende Kündigungsrecht gilt sowohl für den Verein als auch für
das Neumitglied. [ Siehe hierzu u.a. Ergänzung / Änderung vom 04.12.2017]
Für den Fall der Nichtaufnahme wird dem Neumitglied die jeweilige Aufnahmegebühr
erstattet; der gezahlte Jahresbeitrag verbleibt dem Verein; nicht geleisteter
Arbeitsdienst muss bezahlt werden; er wird ggf. mit der zu erstattenden
Aufnahmegebühr verrechnet.
Sämtliche dem Neumitglied ausgehändigten Papiere (Mitgliedsausweis und Fischereierlaubnis,
Fangbuch mit eingetragenem Fangergebnis, Gewässerkarte, Sportfischerpass und die
Satzung) sind bis zum 10.Januar des folgenden Jahres beim Vorsitzenden abzugeben. Hiervon
abhängig gemacht wird die Erstattung der Aufnahmegebühr.
Dieser Beschluss ist allen um Aufnahme Ersuchenden im Gespräch mit dem Vorsitzenden
bekannt zu geben; bei der Aufnahme auf der Jahreshaupt- versammlung erhalten sie
hiervon eine Kopie.
Die vorstehenden Regelungen gelten nur für das Aufnahmejahr, erstmals ab
l.Januar 2003.
gez. Unterschriften
(St. Hillmer, Steppke, M. Braatz, Andreas Paschukat, K.-H. Kühn, Andreas Ziemer, HansWerner Strey)

Ergänzung,
einstimmig beschlossen auf der erweiterten Vorstandssitzung am 04.12.2017:
Die verpflichtende Teilnahme an einer festgelegten Anzahl von vereinsinternen
Veranstaltungen wird aufgehoben um den geänderten Lebens- und Arbeitsumständen
Rechnung zu tragen. Ersatzweise kann im Probejahr die Mitgliedschaft von beiden Seiten
ohne Angabe von Gründen jederzeit gekündigt werden.
Davon unbenommen bleibt der Wunsch und die Bitte, im Interesse eines regen
Vereinslebens so häufig wie möglich an den internen Veranstaltungen teilzunehmen.
Der Vorstand

