
Antrag auf Mitgliedschaft beim  

Anglerbund ISARIA München e.V. 
 

 

Vorname:   __________________________________________________________________ 

Familienname: _______________________________________________________________ 

Geburtsdatum/Geburtsort: _____________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:___________________________________________________________ 

Beruf (freiwillige Angabe):______________________________________________________ 

 

Anschrift 

Straße: _____________________________________________________________________ 

PLZ/Ort: ____________________________________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________________________ 

Handynummer: ______________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________ 

Staatliche Fischerprüfung abgelegt (Ort/Datum): ___________________________________ 

Haben Sie fischerei- oder jagdrechtlich relevante Vorstrafen? _________________________ 

Falls ja - wann, warum und wozu verurteilt?  _______________________________________ 

Sind oder waren Sie noch in einem anderen Fischereiverein Mitglied? 

___________________________________________________________________________ 

Seit wann sind/waren Sie dort Mitglied? __________________________________________ 

Sind/waren Sie dort in einem Ehrenamt tätig? ______________________________________ 

Ggfls - wann und warum sind Sie dort ausgeschieden? _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Benennen Sie bitte zwei volljährige Mitglieder des Anglerbund ISARIA München e. V. mit 

mindestens dreijähriger Vereinszugehörigkeit als verantwortliche Bürgen. Bitte Anschrift, 

Beruf und eigenhändige Unterschrift der Bürgen beifügen. 



Vor- und Zuname des ersten Bürgen: _____________________________________________ 

dessen genaue Anschrift:  ______________________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________________________ 

Unterschrift: _________________________________________________________________ 

 

Vor- und Zuname des zweiten Bürgen: ____________________________________________ 

dessen genaue Anschrift:  ______________________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________________________ 

Unterschrift: _________________________________________________________________ 

 

Selbstformulierte Begründung des Antragstellers für seinen Aufnahmeantrag und evtl. 

weitere von ihm als bedeutsam erachtete Angaben: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Die vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, auch habe 

ich keine für meine evtl. Mitgliedschaft wesentlichen Punkte verschwiegen. Ich erkenne für 

den Fall meiner Aufnahme in den Anglerbund ISARIA München e.V. hiermit die Verpflichtung 

an, mich stets gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, der Vereinsatzung sowie den 

sonstigen Bestimmungen und Regeln des Anglerbunds zu verhalten, Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung oder der Vereinsleitung zu respektieren und nichts zu unternehmen, 

was dem Verein materiellen oder immateriellen Schaden zufügen könnte. Ich nehme 

vorbehaltlos zur Kenntnis, dass mir im Fall eines satzungsgemäßen Ausschlusses aus dem 

Anglerbund ISARIA München e.V. kein irgendwie gearteter Anspruch auf Rückvergütung - 

etwa meines Aufnahme- oder Jahresbeitrags - erwächst. 

Ich bin bereit, mich auf Einladung im Rahmen einer VL-Sitzung der  

Vereinsleitung persönlich vorzustellen. 

 

__________________________________                      ______________________________________________ 

Ort/Datum        Unterschrift (Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen) 

 

 

An die Geschäftsstelle des Anglerbunds Isaria München e.V.  

Schillerstraße 27, 84453 Mühldorf, z. Hd. v. Jürgen Hucul – erster Vorsitzender 


