
Fischereiverein Dreiburgenland e. V. 
Thomas Unrecht 
Am Tonfeld 12 
 
94104 Tittling 
 
Tel+ Fax 08504/5684 
Mobil: 01522/8892595 
E-mail unrechtthomas@gmail.com 
 
 

Aufnahmeantrag (Jugend) 
 
 

Hiermit stell ich  
 

(Vorname):........................................(Zuname):.......................................... 
 

Beruf:.............................................………….geboren am:.......................... 
 
Wohnort:(Plz)..................……………….Straße:.......................................... 
 
Tel.:.....................................Handy...................................Fax:.................... 
 
e-mail Adresse:………………………………………………. 
 
Bankverbindung:................................................................. 
 
Bankleitzahl:........................................................................ 
 
Konto-Nr.:............................................................................ 
 
Antrag auf Aufnahme in den Fischereiverein Dreiburgenland e. V. 
 
 

Ich habe die staatliche Fischerprüfung abgelegt am:...................in:.............................. 
 
Ich versichere wahrheitsgemäß, dass ich zur Zeit keinem/folgendem: 
 
Fischereiverein angehöre: (wenn ja, welchen:).............................................................. 
 
Ich habe dort folgende/keine Funktion:.......................................................................... 
 
 
 
 
Ich habe zur Zeit einen Jahreserlaubnisschein für folgende Gewässer: 



 
(Name und Ort.).............................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
Für den Fall der Aufnahme in den Fischereiverein Dreiburgenland e. V. verpflichte ich  
mich, diesen unverzüglich über den Eintritt von Sachverhalten gemäß vorstehender Punkte zu 
informieren. 
 
Sollte ich in den Fischereiverein Dreiburgenland e.V. aufgenommen werden, würde ich die 
Bestimmungen der Vereinssatzung und die sonstigen für die Mitglieder gültigen Vereinsrichtlinien voll 
anerkennen. 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass kein Anspruch auf Vereinsaufnahme besteht und dass mein 
Antrag ohne Begründung abgelehnt werden kann. 
 
Sollte ich aufgenommen werden ist mir bekannt, dass es dem Fischereiverein Dreiburgenland aus 
fischereirechtlichen, oder vereinsinternen,-organisatorischen 
Gründen unmöglich sein kann, mir selbst nach mehreren Jahren, oder überhaupt, 
einen Jahreserlaubnisschein für die Vereinsgewässer zu erteilen. 
 
Ich verzichte diesbezüglich ausdrücklich auf Erstattungsansprüche gegen den 
Fischereiverein Dreiburgenland e. V. hinsichtlich erbrachter finanzieller, oder materieller Leistungen. 
Ich erkläre hiermit, dass mir dieses Risiko bekannt ist und dass ich oben aufgeführten Sachverhalt 
akzeptieren werde. 
 
Die einmalige Aufnahmegebühr für Jugendliche staffelt sich zur Zeit wie folgt: 
 
Eintrittsalter: 10 -14 Jahre = 30.-€ 
                     15 -16 Jahre = 40.-€ 
                     17 -18 Jahre = 60.-€ 
 
Jahrebeitrag für ( für Jugendliche  )  =  20.-€ 
Jahreskarte für Dreiburgensee (Jugendliche)  = 20.-€ 
Jahreskarte für Dreiburgensee (Jugendliche ab 14 Jahre mit Prüfung)  = 40.-€ 
(incl. Berechtigung Raubfischen) 
 
Bekannt ist mir auch, daß die Aufnahme erst zum Beginn des folgenden Kalenderjahres erfolgen 
könnte. 
 
 
...................................................,den ..........................20...... 
 
 
..........................................................                              (nicht zutreffendes streichen) 
Unterschrift Antragssteller 
 
Im Falle einer Aufnahme in den Fischereiverein Dreiburgenland e.V. bin ich 
mit der Abbuchung des Jahresbeitrags und der einmaligen Aufnahmegebühr von oben stehenden 
Konto einverstanden. 
 
 
Sonstige Bemerkungen: 


