An den
Glonntal Fischereiverein 1889 e.V. Petershausen
zu Händen Walter Fröhlich
Fliederweg 1
85253 Erdweg
www.glonntal-fv.de

Gebührenordnung Jugend - Aufnahmeantrag als Jungfischer

Hiermit bitte ich um Aufnahme als Jungfischer in den Glonntal Fischereiverein 1889 e.V. Petershausen.
Name: _________________________________ Vorname: ___________________________________
Geb. Datum: ________________________
Telefon: ________________________________ Mobil: ______________________________________
Straße: ________________________________ PLZ/Ort: ____________________________________
Email : _____________________________________________________________________________

Einwilligungserklärung zur Verwendung von persönlichen Daten
Ich/Wir ___________________________________________ bin/sind damit einverstanden,
dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Glonntal Fischereivereines und gemäß der
Datenschutzerklärung , Stand 23.05.2018 , Fotos und Daten meines / unseres Kindes
__________________________________ ausschließlich kontextgebunden wie folgt
verwendet werden, um die Aktivitäten des Vereins darzustellen.
Diese Zustimmung kann jederzeit von mir/uns schriftlich widerrufen werden !
Zutreffendes bitte ankreuzen:
Name: ja___ nein___
Fotos in der Gruppe: ja___ nein___
Einzelfotos: ja___ nein___
Gegebenenfalls Aufnahme in die private WhatsApp Gruppe der Jungfischer: ja___ nein___
(Hier gilt die Datenschutzerklärung von whatsapp !)
(
(
(

) Aktualisierung
) Neuantrag – es fällt eine einmalige Aufnahmegebühr von 20 € an
) Die Aufnahmegebühr soll erlassen werden, es sind bereits aktive Familienmitglieder im
Verein:

….................................................................................................................................................
Der Jungmitglieder-Jahresbeitrag inklusive Jugend-Fischereierlaubnisschein beträgt 60 € , dieser
setzt sich aus dem Vereins-Grundbetrag 26 € und 34 € für die Jahreskarte zusammen.
Für Jungmitglieder ab 16 Jahren sind pro Jahr 5 Arbeitsstunden Pflicht.
Für nicht geleistete Arbeitsstunden werden 5 € pro Stunde erhoben.
Alle Vereinsbeiträge sind im Januar fällig und werden per Lastschrift eingezogen.

Wichtige Hinweise:
Kündigung einer Mitgliedschaft für das Folgejahr muß bis spätestens 31.12 dem 1.Vorstand
vorliegen.
Die Fangliste muß bis 31.12. des Fischerjahres bei der Jugendleitung abgegeben sein.
Bei verspäteter Abgabe der Fangliste oder Zahlung des Mitgliedsbeitrages wird ein
Angelverbot bis zur Juni-Monatsversammlung verhängt.
Mit Vollendung des 18.Lebensjahres geht die Jugend-Vereinsmitgliedschaft in eine passive
Mitgliedschaft der Erwachsenen über, wenn nicht termingerecht gekündigt oder eine
Jahreskarte beantragt wurde. Für den Lastschrifteinzug des jeweiligen Beitrages gilt auch
dann noch die Bankverbindung der Eltern, sofern kein anderes Konto mitgeteilt wurde.

Ort, Datum
_________________________________________________________________________
Unterschrift Jungmitglied
_________________________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
_________________________________________________________________________
Um den Jugendfischereischein zu erhalten musst Du mit deinen Eltern in die Gemeinde gehen,
vorausgesetzt Du bist schon 10 Jahre. Du solltest ein Passfoto dabei haben, sowie 15 € für die
Anmeldegebühr.
Für Jungfischer ab 16 Jahren, mit abgelegter Fischerprüfung und Fischereischein auf Lebenszeit
kann auf besonderen Antrag der Eltern und Befürwortung durch die Jugendleitung das
selbstständige Fischen an der Glonn/den Altwässern erlaubt werden – dabei gilt die
Gebührenordnung der Erwachsenen.
Das entsprechende Antragsformular ist beim 1.Vorstand walter.froehlich@glonntal-fv.de
anzufordern.

-----------------------------------------------------------------------------------Ich/wir ermächtige(n) den Glonntal-Fischereiverein 1889 e.V. Petershausen, Vereinsbeiträge von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser
Kreditinstitut an, die vom Glonntal-Fischereiverein 1889 e.V. Petershausen auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname der/des Kontoinhaber/s

--------------------------------------------------Kreditinstitut

---------------------------BIC

IBAN: DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
.............................................................
Ort, Datum

........................................................................
Unterschrift der/des Kontoinhaber/s

Fehlbuchungen mangels Deckung, nicht zulässiger Abbuchungsrückgabe oder wegen nicht
mitgeteilter Änderung der Bankverbindung werden mit 10 € Aufwand berechnet.
Diese Gebührenordnung tritt gemäß Vorstandsbeschluss am 10.03.2020 in Kraft !

Datenschutzerklärung, Stand 23.05.2018
1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten nach Art und Umfang
Die in ihrem Aufnahmeantrag mitgeteilten persönlichen Angaben wie Vorname, Name,
Geburtsdatum, Anschrift, Gültigkeitsdauer des Fischereischeines, E-Mail-Adresse, Telefon-Nr. ,
Mobil-Nr. , Bankverbindung werden ausschließlich zur Mitgliederverwaltung, Beitragseinzug,
Kommunikation mit dem Verein und vereinsinterne Zwecke (z.B. Ehrungen) verwendet.
Weitergabe ihrer Daten an Dritte (z. B. den Landesfischereiverband Bayern e.V., den
Fischereiverband Oberbayern) erfolgt nur, soweit dies zum Erbringen von Leistungen
Erhalt der Verbandszeitung, Meldung an die Mitglieder-Haftpflichtversicherung nötig ist.
Weitergabe erfolgt ebenso, wenn es sich um Anfragen von Aufsichts- und
Strafverfolgungsbehörden handelt oder wir zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet sind.
Weitergabe ihrer Daten an Dritte für Werbezwecke erfolgt grundsätzlich nicht !
Die Nutzung von Bildern zu ihrer Person kann durch Publikationen des Vereines/des Verbandes,
zum einen über die Vereins-/Verbandshomepage, aber auch in Fachzeitschriften oder redaktionell
durch die regionale Presse erfolgen, wenn uns dies gestattet wurde.
Wenn Sie die Vereinshomepage www.glonntal-fv.de besuchen erfasst der Provider die folgenden
nicht-personenbezogenen Daten: Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden
Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -Version,
Betriebssystem und IP-Adresse, die Speicherdauer beträgt 7 Tage.
Zur Verbesserung des Webangebotes wird vom Provider WebAnalytics eingesetzt, Tracking und
Logging sind standardmäßig aktiviert – eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht.
2.Sicherheit
Zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten, setzen wir technische und organisatorische
Maßnahmen ein, um unberechtigten Zugriff, Verlust oder Manipulation durch Dritte zu verhindern.
Zugang zum passwortgeschützten Vereinsrechner, mit passwortgeschützter
Vereinsverwaltungssoftware haben nur der 1. Vorstand, in Vertretung der 2. Vorstand und der
Kassier, um ihre satzungsgemäßen Aufgaben zu erfüllen.
3. Auskunft – Löschung – Korrektur – Datenexport
Auf schriftliche Anfrage geben wir Ihnen gerne darüber Auskunft, welche personenbezogenen
Daten über Sie bei uns archiviert sind. Sie haben darüber hinaus das Recht gespeicherte Daten
korrigieren bzw. löschen zu lassen oder auch der Nutzung von Bildmaterial zu widersprechen. Von
der Löschung ausgenommen sind Daten, die wir zur Abwicklung noch ausstehender,
satzungsgemäßer Aufgaben benötigen, sowie Daten, die wir nach gesetzlicher Vorgabe
aufbewahren müssen. Sollten Sie ihre Mitgliedschaft beenden, werden alle ihre Daten laut
Aufnahmeantrag gelöscht. Nach Kündigung und auf Anfrage exportieren wir gerne ihren Datensatz
(xls-Datei) und stellen ihnen diesen zur Verfügung.
4.Kontakt
Falls Sie es wünschen, dass Daten gelöscht , korrigiert , exportiert werden, wenden Sie sich bitte
schriftlich an den 1. Vorstand, in Vertretung an den 2. Vorstand und bei Problemen mit unserer
Website an die Schriftführerin und Internetbeauftragte des Vereins - siehe Impressum.

(c) Glonntal Fischereiverein 1889 e.V. Petershausen www.glonntal-fv.de

