
 Diesem Antrag ist ein aktuelles Passbild beizulegen sowie eine Kopie des gültigen Fischereischeins!

 Aufnahmeantrag:

 Der / Die Unterzeichnende beantragt seine / ihre Aufnahme in den Stendaler Anglerverein e.V.

 Gruppenaufnahme wird bestätigt:

 Ich versichere, dass alle gemachten Angaben vollständig und richtig sind, ich bin im Besitz eines gültigen Fischereischeins.
 Gegen mich liegt kein strafrechtliches Verfahren oder eine Anzeige wegen Verstoßes gegen fischereirechtliche Bestimmungen vor.
 Ich erkenne die Satzung des Stendaler Anglerverein e.V. an. Diese kann jederzeit auf Wunsch eingesehen, bzw. in ausgedruckter 

 Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten für Jugendliche unter 15 Jahre

 Unterschrift Erziehungsberechtigter

am: Registrierer:

Beitragsgruppe: Mitgl.-Nr.:
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 Form ausgehändigt werden.
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Name: Vorname:

Anschrift:

Telefon: Fischereischein Nr.:

Gültigkeit:

 Ich war schon einmal Mitglied im DAV

Verein: Zeitraum:

Gruppe:

Name: Unterschrift:

Mobil:

Email:

Geburtsdatum:

Beruf:
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