Anglerverband Berlin-Friedrichshain, Hausburgstraße 13, 10249 Berlin
Mitglied im DAV LV Berlin e.V.

Aufnahmeantrag Nr.: 9601Als ordentliches Einzelmitglied (sogenannte „Freiangler") nach §3(2) der Satzung des
Verbandes. Die Satzung und die mir erläuterten Regelungen über die Einzelmitgliedschaft
werden von mir anerkannt.

Sportsfreund/-in:
Name

Vorname

Geboren am

Telefon

Anschrift
Ich erkläre,
1. Dass ich nicht wegen eines Fischereivergehens vorbestraft bin und/oder dass mein Fischereischein nicht
wegen eines Vergehens oder einer Ordnungswidrigkeit befristet gesperrt oder gar eingezogen ist. Es
läuft weder eine derartige Anzeige noch ein offenes Verfahren wegen Fischereivergehens gegen mich.
Mir ist bewusst, dass meine Falschaussage diesem Antrag entgegenstehen kann und eventuell ein
Verfahren zur Aufkündigung einer bereits wirkenden Mitgliedschaft zur Folge hat.
2. Dass ich informiert wurde, wie sich die Wahrnehmung meiner Interessen grundsätzlich regelt:
2.1. Das geschäftsführende Präsidium des Gesamtverbandes wird für mich als Einzelmitglied unmittelbar
betreuend tätig.
2.2. Es findet jährlich eine Anhörung für dazu bereite Einzelmitglieder statt. Diese wird vorn Präsidenten des
Verbandes einberufen. Diese Versammlung gewährleistet, dass sich Einzelmitglieder als Vertreterschaft
über ihre Belange mit dem geschäftsführenden Präsidium meinungsbildend austauschen können.
Darüber hinaus kann sich jedes Einzelmitglied beim geschäftsführenden Präsidium um ein Mandat für
die Jahreshauptversammlungen und die Verbandstagungen des gesamten Verbandes als
stimmberechtigter Delegierter bewerben.
2.3. Jedes Einzelmitglied hat das Recht, an den für sie organisierten Veranstaltungen teilzunehmen. Eine
besondere Verpflichtung zur aktiven Teilnahme an Veranstaltungen besteht nicht. Mit der Kassierung
zum Folgejahr wird ein Veranstaltungsplan und erforderlichenfalls auch eine Mitgliederinformation
ausgehändigt.
2.4. Nach einem Delegiertenschlüssel, wie er grundsätzlich auch für Mitgliedervereinigungen mit
autonomen Vereinsleben gilt, nehmen Delegierte der Einzelmitglieder an den Verbandstagungen und
Jahreshauptversammlungen des Gesamtverbandes teil. Üblich sind derzeit ein Delegierter für 50
Einzelmitglieder.
2.5. Hauptanliegen des DAV LV Berlin e.V. ist, das Vereinsleben zu fördern und zu festigen. Einzelmitglieder
können sich jederzeit für einen Vereinsbeitritt entscheiden. Hierbei werden sie vom AVBF e.V. beraten
und unterstützt.
Berlin, den

Bestätigt und im Mitgliederregister erfasst:
Unterschrift Einzelmitglied
Geschäftsf. Präsidium: Vizepr.Org/Kassenwart

