
F i s c h e r e i v e r e i n   G r o n a u  (Leine) e.V.
Vors.: Mario Häse, Amtsstr. 2, 31008 Elze (Leine)

Tel.: 0176/38879708

FV Gronau (L.),z.H. Mario Häse, Amtsstr. 2, 31008 Elze (L.)

Herr/ Frau

Elze, den __________

   Aufnahme in den Fischereiverein Gronau

  Sehr geehrte(r) Frau/Herr ,

Sie haben sich um die Aufnahme in den Fischereiverein Gronau (Leine) beworben. 
Ihrer Aufnahme steht nichts im Wege, wenn Sie die im Aufnahmeantrag genannten Bedingungen 
erfüllen und dies mit Ihrer Unterschrift bestätigen.
 
Mit Ihrer Entscheidung sprechen Sie Ihr Interesse an einem Verein aus, dessen Ziele und Aufgaben 
neben der Angelei die Gewässerpflege und der Schutz bzw. die Wiederherstellung eines artenreichen 
einheimischen Fischbestandes sind. In diesem Bereich bieten wir unseren Mitgliedern ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten. Sie übernehmen aber auch Pflichten, die nicht nur bei Arbeitseinsätzen 
zu erbringen sind. Sie haben sich für eine sinnvolle und verantwortungsvolle Freizeitbeschäftigung 
entschieden.
Die Angler sind in der letzen Zeit immer wieder in die Kritik anderer Naturschutzorganisationen 
geraten, die meinen, dass wir lediglich als Naturnutzer einzustufen sind. Wir werden immer wieder in 
einem Atemzug mit Surfern, Zeltern und Badegästen an einem Gewässer genannt. Hier gilt es, 
gemeinsam zu beweisen, dass wir sehr wohl in der Lage sind, uns der Natur und ihren Lebewesen 
gegenüber fair zu verhalten. Fischgerechtigkeit darf für uns nicht nur ein Schlagwort aus der 
Fischereiprüfung sein! Sie muss ständig unter Beweis gestellt werden!
Aus diesem Grunde begrüsse ich Sie in unseren Reihen und fordere Sie auf, sich bei allen 
Gelegenheiten als verantwortungsbewußten Angler zu zeigen. Verstösse gegen die Natur- und 
Tierschutzgesetze, sowie die Vereinssatzung und die Vereinsgewässerordnung können wir nicht 
hinnehmen und werden von uns unnachgiebig geahndet!
Der Fischereiverein Gronau (Leine) bietet seinen Mitgliedern eine Vielzahl von Veranstaltungen im 
fischereilichen aber auch im gesellschaftlichen Bereich. Welche Veranstaltungen in diesem Jahr 
angeboten werden, ersehen Sie aus einer  Vereinsbroschüre, in der alle Termine usw. genannt werden. 
Diese Info-Broschüre schicke ich Ihnen zusammen mit den anderen Vereinspapieren zu.
Bitte senden Sie mir den Abbuchungsauftrag für die nächsten Jahre, den Nachweis über die 
abgelegte Fischereiprüfung, sowie die Datenschutzerklärung und den Aufnahmeantrag ergänzt und 
unterschrieben zurück.  Den Beitrag für das aktuelle Jahr inkl. Aufnahmegebühr überweisen Sie bitte 
auf die im Antrag genannte Kontonummer. Sobald das Geld auf dem Vereinskonto gutgeschrieben ist, 
werden Ihnen die Vereinspapiere komplett zugesandt.
 
Bis dahin verbleibe  ich
mit freundlichem Gruß 
 
  
Mario Häse  
Unsere Bankverbindung:   Sparkasse Hildesheim. Konto 4001319   BLZ 25950130        

                 IBAN: DE13 2595 0130 0004 0013 19    BIC: NOLADE21HIK



 Aufnahmeantrag

1. Zur Person

Anrede
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, Privat Telefon, Mobil

Geburtstag Geburtsort

Nachweis über die abgelegte Fischereiprüfung:   
Die Sportfischereiprüfung habe ich am ___________________ in ___________________  abgelegt.
Bitte den Nachweis beifügen!!
Bitte 2 Paßbilder sind zur weiteren Verwendung beifügen.            

E-Mail Adresse:
 
Berufl. Tätigkeit:

Eintrittsdatum:

2. Zum Fischereiverein Gronau (Leine) e.V.

Um in den FV aufgenommen zu werden, ist eine einmalige Aufnahmegebühr von  100,00 € zu zahlen.
Die Höhe des Vereinsbeitrages beträgt zur Zeit  70,00 € jährlich.
Weiterhin fällt eine Arbeitsdienstumlage von  -   € jährlich an.
Diese wird bei der Teilnahme an einem Arbeitseinsatz bar zurückgezahlt.
Männliche Mitglieder über 60 Jahre und alle weiblichen Mitglieder sind von
dieser Umlage freigestellt.
Letztlich sind für den Paß, die Anstecknadel und den Autoschild einmalig  15,00 € zu entrichten.
Somit sind für das aktuelle Jahr  185,00 € zu bezahlen.
Ab 01.08. ist der Mitgliedsbeitrag nur zur Hälfte zu bezahlen, also 200,00 EUR !!
Für das laufende Kalenderjahr ist der obige Betrag auf das Konto bei der Sparkasse
Hildesheim IBAN: DE13 2595 0130 0004 0013 19    BIC: NOLADE21HIK zu überwiesen!

Ich akzeptiere, daß die Vereinsforderungen vom nächsten Jahr an per SEPA-Lastschrift
von meinem Konto abgebucht werden. Einen entsprechenden Abbuchungsauftrag füge ich bei.
Die Ziele des Vereins sind mir bekannt und werden von mir unterstützt.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme  in den Fischereiverein Gronau (L.) e.V. 

Ort, Datum Unterschrift
_____________, den _________________ (ggf. gesetzliche Vertr.) _______________________

Freiwillige Angaben (nur zur Verwendung zur Vereinsverwaltung)

Sie haben sich um die Aufnahme in den Fischereiverein Gronau (Leine) beworben. 
Ihrer Aufnahme steht nichts im Wege, wenn Sie die im Aufnahmeantrag genannten Bedingungen 
erfüllen und dies mit Ihrer Unterschrift bestätigen.
 
Mit Ihrer Entscheidung sprechen Sie Ihr Interesse an einem Verein aus, dessen Ziele und Aufgaben 
neben der Angelei die Gewässerpflege und der Schutz bzw. die Wiederherstellung eines artenreichen 
einheimischen Fischbestandes sind. In diesem Bereich bieten wir unseren Mitgliedern ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten. Sie übernehmen aber auch Pflichten, die nicht nur bei Arbeitseinsätzen 
zu erbringen sind. Sie haben sich für eine sinnvolle und verantwortungsvolle Freizeitbeschäftigung 
entschieden.
Die Angler sind in der letzen Zeit immer wieder in die Kritik anderer Naturschutzorganisationen 
geraten, die meinen, dass wir lediglich als Naturnutzer einzustufen sind. Wir werden immer wieder in 
einem Atemzug mit Surfern, Zeltern und Badegästen an einem Gewässer genannt. Hier gilt es, 
gemeinsam zu beweisen, dass wir sehr wohl in der Lage sind, uns der Natur und ihren Lebewesen 
gegenüber fair zu verhalten. Fischgerechtigkeit darf für uns nicht nur ein Schlagwort aus der 
Fischereiprüfung sein! Sie muss ständig unter Beweis gestellt werden!
Aus diesem Grunde begrüsse ich Sie in unseren Reihen und fordere Sie auf, sich bei allen 
Gelegenheiten als verantwortungsbewußten Angler zu zeigen. Verstösse gegen die Natur- und 
Tierschutzgesetze, sowie die Vereinssatzung und die Vereinsgewässerordnung können wir nicht 
hinnehmen und werden von uns unnachgiebig geahndet!
Der Fischereiverein Gronau (Leine) bietet seinen Mitgliedern eine Vielzahl von Veranstaltungen im 
fischereilichen aber auch im gesellschaftlichen Bereich. Welche Veranstaltungen in diesem Jahr 
angeboten werden, ersehen Sie aus einer  Vereinsbroschüre, in der alle Termine usw. genannt werden. 
Diese Info-Broschüre schicke ich Ihnen zusammen mit den anderen Vereinspapieren zu.
Bitte senden Sie mir den Abbuchungsauftrag für die nächsten Jahre, den Nachweis über die 
abgelegte Fischereiprüfung, sowie die Datenschutzerklärung und den Aufnahmeantrag ergänzt und 
unterschrieben zurück.  Den Beitrag für das aktuelle Jahr inkl. Aufnahmegebühr überweisen Sie bitte 
auf die im Antrag genannte Kontonummer. Sobald das Geld auf dem Vereinskonto gutgeschrieben ist, 
werden Ihnen die Vereinspapiere komplett zugesandt.
 
Bis dahin verbleibe  ich
mit freundlichem Gruß 
 
  
Mario Häse  
Unsere Bankverbindung:   Sparkasse Hildesheim. Konto 4001319   BLZ 25950130        

                 IBAN: DE13 2595 0130 0004 0013 19    BIC: NOLADE21HIK



Herr/ Frau

An den 
Fischereiverein Gronau (Leine)
z.H. Herr Häse
Amtsstr. 2
 
31008 Elze
 
 
 
 
 
Einzugsermächtigung ab dem Folgejahr des Eintrittes
 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Fischereiverein Gronau (Leine) e.V. die 
jährlichen Vereinsforderungen  von meinem  Konto bei der 
 
 
______________________________________   BLZ __________________
 
 
Konto Nr. ______________________________  
 
IBAN   _________________________________
 
Swift BIC _______________________________
 
abbucht.
 
 
 
__________________________, den _______________________
                Ort                                                                                     Datum
 
 
 
 
 
__________________________________
              Unterschrift



(Name, Vorname) _______________________ 

An den 
Fischereiverein Gronau (Leine)
z.H. Herr Häse
Amtsstr. 2
 
31008 Elze
 
 
 
 
 
Einzugsermächtigung ab dem Folgejahr des Eintrittes
 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Fischereiverein Gronau (Leine) e.V. die 
jährlichen Vereinsforderungen  von meinem  Konto bei der 
 
 
______________________________________   BLZ __________________
 
 
Konto Nr. ______________________________  
 
IBAN   _________________________________
 
Swift BIC _______________________________
 
abbucht.
 
 
 
__________________________, den _______________________
                Ort                                                                                     Datum
 
 
 
 
 
__________________________________
              Unterschrift

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vorstand des Fischereivereins Gronau (Leine) e.V. 
verpflichtet sich ausdrücklich, alle  Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu 
ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Mit Blick auf die besonderen 
Eigenschaften des Internets kann der Vorstand den Datenschutz jedoch nicht umfassend 
garantieren. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine mögliche 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
  Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 
  ferner ist nicht garantiert dass: 
• die Daten vertraulich bleiben, 
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 
• die Daten nicht verändert werden können. 
Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Hierzu reicht ein 
formloses Schreiben an den Vereinsvorstand Mario Häse, Amtsstr. 2, 31008 Elze (Leine),      Der 
Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und 
erlaubt dem Verein folgende Daten im Internet auf der Homepage des FV, der 
Vereinszeitschrift „Gronauer Fischer" und in vereinsinternen E-Mails, zu veröffentlichen: 
I. Allgemeine Daten für jedes Vereinsmitglied 
Bitte kreuzen Sie an, welche Daten freigegeben werden können: 
O   Vorname; 
O   Nachname; 
O   E-Mail Adresse;
O   Fotografien z. B. über außergewöhnliche Fänge. in denen auch die Person des 
Unterzeichners  abgebildet ist; 
O   Eigene selbstgefertigte Fotografien; 
O   fremde Fotos auf denen Sie abgebildet sind wie z.B. Gruppenbilder bei besonderen 
      Vereinsveranstaltungen 
O   sonstige Daten wie z. B. Ergebnisse von Gemeinschaftsfischen, Zugehörigkeit zu 
      Mannschaften und Gruppen 
Außerdem wird ausdrücklich erklärt, dass die o. a. personenbezogenen Daten auch an 
die örtliche Presse übermittelt werden dürfen, wenn über besondere Ereignisse oder 
Hegefischergebnisse berichtet werden soll (falls nicht gewünscht. bitte streichen). 
Ort und Datum: ______________________________ den _____________________    
 
 
Unterschrift:     _______________________________ 
(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
Wenn keine Freigabe erfolgt, kann der Unterzeichner nicht in den Verteiler für aktuelle E-Mail 
Rundbriefe des Fischereivereins Gronau (Leine) e.V. aufgenommen werden


	Anschreiben

