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- Aufnahmeantrag - 
Ich bitte hiermit um Aufnahme in den Angelsportverein Winsen(Aller) e.V. als 

    ☐ ordentliches Mitglied 

    ☐ passives Mitglied  (Bitte eine Variante entsprechend ankreuzen!) 

    ☐ jugendliches Mitglied 

Von der Vereinssatzung und den Ergänzungen, die mir heute ausgehändigt wurden, habe ich Kenntnis 
genommen, sie verstanden und erkenne sie hiermit für mich verbindlich an. 

Sollte nachträglich bekannt werden, dass das Mitglied gegen Jagd- oder Fischereigesetze verstoßen hat, 
so hat das den sofortigen Ausschluss des Mitgliedes zur Folge. 

Kinder, die ohne Sportfischerprüfung in den Verein eintreten, verpflichten sich, bis zum 15. Lebensjahr 
diese zu absolvieren. Wird die Prüfung bis dahin nicht abgelegt, werden mit Erreichen des 15. 
Lebensjahres die Angelpapiere verweigert. Dies entbindet jedoch nicht von der Beitragspflicht. 

Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren können nicht zurückgefordert werden. 

 

ACHTUNG!  Alle nachfolgenden  Angaben sind  leserlich und in Druckbuchstaben auszufüllen! 

Name: Vorname: 

Beruf: Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: Geburtsort: 

Postleitzahl: Wohnort: 

Straße: Telefon-Nr.: 

E-Mail-Adresse: 

Sportfischerprüfung  

☐ ja, wann?________________________ 

 

☐ nein (nur für Kinder) 

 
wo: 

 Ich bin Mitglied in  

 ☐ einem dem Angelverband Niedersachsen e.V. (AVN) angeschlossenem Verein.  

 Name des Vereins: 

 Mitglied von:_________________ bis: :_________________ 

☐ keinem dem Angelverband Niedersachsen e.V. (AVN) angeschlossenem Verein.  

 Bestand schon einmal eine Mitgliedschaft im ASV Winsen? ☐ ja, wann: _______________ ,  ☐ nein 

 Schrankenschlüssel für die Teichzufahrt am Kalker (Leihgebühr einmalig 15€)? ☐ ja ☐ nein 

 Bei Aufnahmeanträgen von Jugendlichen: 

 Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, dass Sie mit dem Eintritt Ihres Kindes in 
den Angelsportverein Winsen(Aller) e.V. einverstanden sind. 

 Mein Kind kann schwimmen (mindestens Schwimmabzeichen Bronze): ☐ ja ☐ nein 

 
Ort: _________________________________   , den __________________________ 

 
 

_________________________________   ________________________________ 
             (Unterschrift des Mitgliedes)                    (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

Vom ASV-Vorstand auszufüllen:  

 Aufnahmegebühr _________€, Mitgliedsbeitrag _________€  für das Jahr _________ in bar erhalten 

 Sportfischerausweis, Erlaubnisschein, Satzungsunterlagen, Fangliste, Aufkleber, Anstecknadel, Aufnäher 
und Gewässerkarte ausgegeben 

 Ordentliches - jugendliches - passives Mitglied ab: ________________  ___________________________ 
(Unterschrift) 

 In die EDV aufgenommen mit Mitgliedsnummer:    ausgegebene Schlüsselnr:    
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