
     Jugend-Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Aufnahme als Jugendmitglied:

Name: ____________________ Vorname: ____________________

Adresse: ____________________ PLZ/Ort: ____________________

Telefon: ____________________ Handy: ____________________

eMail: ____________________ Geb.-Dat.: ____________________

Ich besitze den staatlichen Jugend-Fischereischein: □ ja □ nein

Ich habe die Fischerprüfung abgelegt: □ ja □ nein

Seit wann fischt Du schon? ____________________________________

Ich bin □ Schwimmer □ Nichtschwimmer

Ich bin empfindlich bei Insektenstichen: □ ja □ nein

Ich leide stark an Allergien und muss ggf.
Medikamente einnehmen: □ ja □ nein

Gibt es etwas, das der Jugendleiter wissen muss? □ ja □ nein

____________________________________________________________

Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die Vereinssatzung oder die Jugendordnung den 
Ausschluss aus dem Verein zur Folge haben kann. Die jährlichen Beiträge werden 
ausschließlich durch Bankeinzug erhoben.

Ich willige ein, dass der FV „Petri-Heil“ Dachau e. V. als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geb.-Dat., Adresse, eMail-Adresse, Telefon-
nummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges 
und der Übermittlung von Vereinsinformationen verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Daten an Kreis-,
Bezirks-, und/oder Landesverbände findet nur statt, wenn dies zum Erbringen von Leistungen (z. B. Bezug 
einer Fachzeitschrift) notwendig ist. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. 
Ausserdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Der Nutzung von Bildern meiner Person zur Veröffentlichung im Internet, Fachzeitschriften oder sonstigen 
Fachpublikationen durch den Verein/Verband stimme ich zu.

Dieser Zustimmung kann jederzeit mir Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Die 
Kontaktdaten hierzu entnehmen Sie bitte dem Impressum unserer Homepage www.petriheil-dachau.de

________________________ ___________________________________
Datum u. Unterschrift Jugendlicher Datum u. Unterschrift beider Erziehungsberechtigter

___________________________________
unter dieser Nummer sind wir erreichbar


