
Sportfischerverein „ Werra - Hörseleck e. V. 
Georg Walther 
An der Tongrube 12 
99817 Eisenach 

Vorsitzender 
Tel.: 03691 610437 
Vorsitzender 
Email : walthergeorg@gmx.de, werrahoerseleck@arcor.de 
Homepage : http://www.werra-hoerseleck.de/ 
 

Hiermit beantrage ich die  Aufnahme in den Sportfischerverein „ Werra - Hörseleck e. V. 

 
Mit Wirkung  vom……………………………….. 
Personalien: bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. 
 
Name:………………………………………………Vorname………………………………… 
 
Strasse:……………………………………………………………………………Nr.………... 
 
Plz:…………………………Ort:………………………………………………………………. 
 
geb.am:………………..in:……………………………..Land:……………………………….. 
 
Telefon:………………./…………………… 
 
Email………………………………………. 
 
Fischereiprüfung abgelegt am. in: 
 
Prüfbescheinigung in Kopie beifügen/Kopie Jahresfischereischein beifügen 
Ein Passbild neueren Datums füge ich bei 
Ich bin bereits Mitglied in einem Angelverein: □ Ja □ Nein 
Wenn ja, in welchem?............................................................................................................. 

……………………………………………………………………….. 
Ort……………………………,den……………………201 
 
Unterschrift………………………………………………… 
Erklärung 
Mit meinem Eintritt in den Sportfischerverein „ Werra - Hörseleck e. V  erkenne 
Ich ausdrücklich die Vereinssatzung, die Fischerei-Ordnung, sowie die bereits 
bestehenden Vereinsbeschlüsse an. Ich verpflichte mich zu einem fischwaidgerechten 
und kameradschaftlichen Verhalten und bin bereit an den Vereinsveranstaltungen 
teilzunehmen. Ich habe die Verpflichtung zur Zahlung von Aufnahmegebühren, 
Jahresbeitragszahlungen, sowie Leistung von gemeinnützigen Stunden zur Kenntnis genommen. 
Eine Kündigung der Mitgliedschaft hat unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zum Jahresende zu erfolgen. Die Vereinspapiere sind abzugeben und 
nicht geleistete Stunden sind auszugleichen. 
 
_______________, den____________________201………………………………. 
 
Unterschrift 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Wird vom Verein ausgefüllt! 
Sportfischerpass-Nr.____________________ Erlaubnisschein-Nr.____________________ 
Vereinssatzung: □ ja □ nein Aufnahmegebühr:________________ 
Gewässerkarte: □ ja □ nein Jahresbeitrag: ____________________ 



Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im  

 
Name des Vereins:                                                        

 

Anschrift des Vereins: Straße:                                                          
   

PLZ / Ort:                                                        
     

 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 
 

Pflichtangaben: 
 
Daten des Teilnehmers:  Vorname / Name:                                                       

 
Straße:                                                          

   
PLZ / Ort:                                                        

 
Geburtsdatum:                                                        
 
IBAN:                                                         
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des o. g. Vereins in der jeweils 
gültigen Fassung an. 
 
Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
Ort / Datum           
    Unterschrift  
 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich 
 
 
Ort / Datum             
   Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  



 
    

Freiwillige Angaben: 
 
Telefonnummer:                                                          
 
E-Mailadresse:                                                         
 
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, Planung von Veranstaltungen der Gewässerpflege) 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  
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen ist neben der Einwilligung des Minderjährigen 
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich 
 
Ort / Datum             
    Unterschrift/Unterschriften der /des gesetzlichen Vertreter /s 
 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und 
zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden 
dürfen: 

 
- Homepage des Vereins 
- WhatsApp Gruppe Angler 

- Homepage des Landesanglerverbandes Thüringen e. V.  
- regionale Presseerzeugnisse (z.B. Thüringer Allgemeine, Thüringer Landeszeitung) 

 
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 oben genannten Verein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 



die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der oben genannte Verein 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  

 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter/ s erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden.  

 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:                                                       
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s 
 
 
 

 


