
 

Aufnahmeantrag 
Hiermit  beantrage ich eine Mitgl iedschaft  im Angelverein Kanalfreunde Offenbütte l  e .V.  

(AVKO e.V.)   

Beg inn der Mitg liedschaft:  ______________ 

  

Angaben zur  Person bi t te  deu t l i ch  u nd i n  Druck sch r i f t  

 

Name, Vorname:                       
 

Anschrift:                     
 

Geburtsdatum:    Telefon :  _______________ Mobi l :  ___________________   

          

E-Mail :  _______________________________________   Fax:  __________________________                      

 

         

Sportf i scherprüfung se it :                     DAFV-PassNr.:      

Kein Pass? Bitte aktuelles Passbild beifügen! 

 

Ich bin damit  e inverstanden ,  dass der  AVKO e.V.  meine /unsere Mitgl iedsbe iträge und sonst ige 

f inanz ie l len  Verpf l ichtungen entsprechend den aktuel len Vorgaben des Vereins von 

meinem/unserem Konto bei  der  

  

                ________________________________________________________ (Name der  Bank)  

 

IBAN:  DE _______________________________________________________________________ 

mit tel s  Lastschr if t  e inzieht .  Zug le ich weise ich meine Bank an,  d ie  vom Angelvere in  

Kanalfreunde  Offenbüt tel  e .V.  gezogenen Lastschr if ten e inzu lösen.  Wenn mein Konto  die  

erforder l iche Deckung n icht  aufweist ,  besteht  se i tens des  kontoführenden Kred it ins t i tu ts  keine  

Verpf l ich tung zur  Ein lösung.  Tei lein lösungen werden im Lastschr if tverfahren nicht  

vorgenommen.  Ich bin damit  einverstanden,  dass der  AVKO e.V.  im Rahmen der  

sa tzungsgemäßen Zwecke und zur  Dokumenta t ion der  Vereinsarbei t  meine personenbezogenen 

Daten und Fotos verwendet .  Ich bin damit  einverstanden ,  dass bei  Ehrungen oder  sonst igen 

erwähnenswer ten Akt ivi tä ten innerha lb  des AVKO e.V.  mein Foto  und personenbezogene Daten 

auf  der  Homepage des Vereins sowie in  Pr in t-  und anderen Medien veröffentl ich t  werden 

können.  Mir ist  bekannt,  dass ich jederze i t  gegenüber  dem Vorstand der  Veröffent l ichung  von 

Einzelfotos und persönlichen Daten ohne Angabe von Gründen widersprechen kann.  Die 

Verwendungseinschränkung wird vom Vere in  dokumentier t  und gi l t  auch  für  d ie  Zukunft .  Auf  

der  Homepage bere i t s  veröffent l iche Einze lfotos und persön liche Daten werden so schnell  wie 

möglich  ent fernt .   

Mit meiner Unterschrif t  erkenne ich die  Datenschutzerklärung  (nach Vorgabe der  EU DS-

GVO) sowie die  Satzung des Angelvere ins Kanalfreunde Offenbüttel  e .V.  an.  Die Satzung 

kann mi t  e inem Freiumschlag  (mi t  ak tue l lem Porto)  be im Vors tand des  AVKO angeforder t ,  a l s  

Download von unserer  Website  herunterge laden  oder  kostenlos  auf  der  Mitg l iederversammlung  

empfangen werden.  
       

Ort,  Datum   Name und Unterschrift  des Mitgl ieds  und des/der  Konto inhabers/ in  

 

           

…………………………………………………………………………………………………………………..  

Mitg liedsbei trag :  z .Zt .  20,-  €  p .a .  Er laubnissche in  NOK: derze i t  43,-€;  Jugend 32,-€  

Aufnahmegebühr:  0 , -  €  

Vereinstelefon: 01756971001 
E-Mail :  avko.peterst icken@gmail .com  /  Web: www.kanalfreunde.com               

Interne Vermerke 

Aufnahme befürwortet: Nz:                  Nz:                            Mitgliedsnummer: 

Mitgliedschaft: O aktiv / O passiv  

Anschrift des Vereins 

Kanalfreunde Offenbüttel e.V.                Mitglied ab: ______________________ 

Brook 1 

25767 Albersdorf                          BearbDatum: 
es 08-2021 


