
Persönliche Daten: (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Name:  

PLZ, Wohnort J.  
Beruf: 
Geburtsort 
Telefon:  49e~~Z 
Handy: 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Fischerverein "Isen-Fischer-Dorfen e. V. 

ez vo 1 
Ich versichere, 	ich ch von keinem anderen Fischerverein ausgeschlossen worden bin und meine 
Angaben vollständig und richtig sind, ansonsten droht nach Aufnahme auch noch eine fristlose 
Kündigung! Ich ermächtige bis auf Widerruf die Vorstandschaft, sämtliche - mit meiner Mitgliedschaft 
verbundenen - Beiträge und Gebühren - von meinem Konto per Lastschrift abzubuchen. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass sich der Verein das Recht vorbehält eine Schufaauskunft und Infos bei vorherigen 
Vereinen einzuholen. Ich bin im Besitz eines gültige6 staatlichen Fischereischeines und verpflichte mich, 
die gesetzlichen Bestimmungen sowie die von Verein festgelegte Fischereiordnung mit den jeweils 
festgesetzten Fangbeschrankungen Schonzeiten und Mindestmaßen bedingungslos einzuhalten Die 
Satzung und die ir e:V. erkiichtiactr 
erfolgter Aufnahme als für mich bindend an. 
Wichtig: Die Aufnahmegebühr beträgt insgesamt 250,00 E. Aufgeteilt auf 100,00 €‚ die sofort fällig 
werden bei Eintritt, und zusätzlich verpflichte ich mich, bei den Isen-Fischer Dorlen e.V. zur 
Mitgliedschaft als aktiver Fischer von mindestens 3 Jahren (36 Monate). Im Gegenzug entfällt die 
restliche Aufnahmegebühr von 150,00 E. Sollte ich vor Ablauf dieser Frist aus dem Verein austreten 
oder auf Passiv wechseln, wird nachträglich die restliche Aufnahmegebühr von 150,00 € fällig. Der 
Fischerverein Isen-Fischer Dorfen ist in diesem Fall berechtigt den Betrag von meinem Konto 
abzubuchen. 

In folgendem Fischerjverein bin 9der ,  wr ich 	 kreuzen Mitglied: (bitte Ausfüllen od an) 
Name des Vereins: .. 	 .. 	 g................Von . (2 <S...bis . 

Name des Vereins: ........................................ 	Von ............ bis ............. 
War noch nie in einem Fischereiverein: 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich alle Pngaben Wahrheitsgemäß und vollstä 	a 	e • u haben! 

Unterschrift 
(Ort) 	 (Datum des Antrags ist gleichzeitig Eintrittsdatum in den Verein) 	' (U 	schrift i 	 ilers) 

BeiträjeIGebühren: 

Jahresbeitragflir das Jahr 
(Jahreskarten und Verbandsbeitrag,) 

Für aktive Mitglieder: 

2021 329, 60€ 

1 Vorsitzender 	 Kassier 	 Schrififlihrer 
Wolfgang Pfahler. 	Jürgen Froscher 	 Markus Schmittker .  
Polding 2 	 Utzmg 2 	 Chnstian Jorhan Str 30 
84405 Dorfen 	 84564 Oberbergkirchen 	85465 Langenpreisrng 
Tel.08082/947430 	 Tel. 08637/310 
Mobil 0171/6513614 	Mobil 0157/74739221 	Mobil 0170/5585143 	Für .weitere Informationen 
Fax 08082/947432 	 Fax +49 .8637 306 99 88 	 zur Fischerei www.anglerfomm-bayern.de  
webmaster@isen fischer dcjuergen froescher@t onime dc schnftfiiehrer@isen fischer dc 	zum Verein: www isen fischer dc 


