
Satzung
des

Fischereivereins Leutershausen e. V.

gegr. 1978

§ I - Name, SiE, Gerichtsstand

1. DerVerein führt den Namen Fischereivercin Leuteshausen e.V.

2. Er hat seinen SiE in Leutershausen.

3. Er ist in das Vereinsregister ds AmEgericht Ansbach eingetmgen

4. Geriritrtss,and füralle Rechtssüdtigkeiten arischen dem Verdn und seinen MiQliedem ist Ansbach.
Erfü[ungsort für alb Ansprüche aus der MiQliedschafr ist Leutershausen.

5. ln Verdnsaqgdegpnhdbn bt dle Beschreitung des Recltsweges erst nach Eschäpfung der Vercinsinstanzen
möglich.

6. Geschäftsiahr ist das Kalenderiahr.

§ 2 -Zvveck und Aufuaben

1. Verbrcifung, Ftlderung undVerbesserung deswafolgercchten Spoftfischens, insbesorderedulch:

a.) Hege und @e des Fischbestandes, vor alhrn in den Verdrsguässem, Schafrrng und Ausvertung von
statistischen Untedagen für Fang und Bes&,

b.) Aburehrund BekifonpfungschädlicherEinflilsseund Einwirkungenauf den Fischbestand,smde
Erhaftung derGantisser, insbesondere deren Rdnhalhrng,

c.) Beratuqg,AusbfldungundFöderungderlliSfl[ederinden,mitderSporffischereizusammenhängenden
Fägen, insbesondere durch Vorti§e, Kurse und t etrryänge.

2. Pflege derGeselligkeit und Kameradschafr

3. AnsbiHungund FtlrdarngderVaei§ugendimSinnedesZreckesundderAufgabedesVereins.

§ 3 - Mitgliedschaft

1. DerVerein bestehtaus:

a. ordentlichen Mitgliedem (aKive und passive Mitglieder)
b. Jugendlichen unter 16 Jahren ({ Handangel)
c. Ehrenmitgliedern



2. Odentliche Mitglieder können Personen werden, die das {8. Lebensjahrvollendet haben, die geetrliche
Voraussetzungen erfüllen und sich zu den SaEungen des Vereinqs bekennen.

3. Jugendliche urter {8 Jahren können bei Bedarf zu einerJugendabteilung zusammengefiasstwerden. Die
Jugendlbhan bedürhnzum BeitriEderschritricfienZ.Himmung ihrergeseElichen Vertreter. Sie sind in der
Mitgliederversammlung nicht stimmberechtigt und können keine Amter in derVenraltung des Vereine
beHeiden. MitVollendung ds 16. Lebensjahres können dieJugendlichen alsvollberechtigteVereinsmitglieder
übernommen werden,

4. Ehrenmitgliedersind die auf Antrag derVenraltung durch die Mitgliederversammlung ernannten
Personen, welche sich um den Verein in besonderen Maße verdient gemacht haben. Der Antrag der
Vemraltung bedarf einer Mehrheit von 314 der erschienenen Mitglieder.
Durch Verwaftungsbeschluss kann den Ehrenmitgliedern Sitz und Stimme in derVerwaltung
zuerkanntwerden.
Ehrenmitglieder sind von der Zahlung des Vereinsbeitrages befreit.

5. Die Jungfischer sowie die aktiven Mitglieder des Fischereivereins Leutershausen e.V. sind zugleich
Mitglieder des Fischereiverbandes Mittelfranken e.V., aber nur so lange sie altive Mitglieder des
Fischereiyereins Leuterchausen e.V. sind.

§ 4- Aufnahme

1. Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen.

2. Überden Auftrahmeantrag entscheidetdieVerwaltung andgültig. Die Auftrahme kann unterBedingungefl
erfolgen. Mit dem Aufrrahmebeschluss ist die Aufuahmevolhogen.

3. Mit der Auftrahme unterwirft sich der Atrfgenommene der geltenden Satzung. Die Aufuahme verpflichtet auch
zur Leistung derfuSesetäen Aufuahmegebühr, sowie sämtlicher Beiträge und Leistungen für das laufende
Gechäftsiahr.

4- Das aufgenommene Mitglietl und der Verdn haben das Recht innerhalb eine Jahrs seit der Aufnahme die
Mitgliedschaftohne Angabe von Gründen mitsofortiger Wirkung zu kündigen. Die Verpflichtung zur
Ettttic*ttung derftirdaslaufendelGlenderiahrftilligen Leistungen bleiben davon unberührt.

§ 5 - Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Alle Mitglieder haben das Recht auf UnterstüEung und Förderung durch den Verein im Rahmen der
SaEung. Die Mitglieder können insbesondere im Rahmen der betehenden Mtiglichkeiten und nach
Maßgabe dervon der Mitgliederversammlung oder der Verwaltung erlassenen eircchlägigen Voschriften die
waidgerechte Sporffischerci in den Vereinsgarässem ausüben.

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsarbeit zur Erreichung der saEungsmäßigen Zele nach Kräften
zu unterstüEen und dazu auch ihrc pemönliche Mitarbeit entsplechend den Beschlüssen der
Mi§liedervercammlung oder der Verurahung zur Verfügung zu stellen. Sie haben alles zu untedassen, was
sich als Störung derVereinsarbeit auswirken kann.

Sie haben insbesondere:

a.) die Beschlüsse und Anordnungen der Organe des Vereins zu befolgen,
b.) überallefürdieBewittscffirngderVereinsg€i,r,ässergemacfrtsrwictrtigen Beobachtungen umgehend dem

Vereinzu berichten,
c.) die bedthenen Beifäge bb sptlEs{ens I . Februardes befrefuiden lGbnde{ahres einzuzahlen. Wer troE

schriftlicher {eingeschfebener} Mahnung mit der Beitragszahlung längerab 4 YUochen, gerechnetvom Tag
derMahnung, in Verzug ist, scheidet im Rahmen des § 5 4fr.2. clzum Ende ds lGlenderjahres aus dem
Verein aus. Dr'e bis dahin ftill§en t-eflsfilngen des Mitgliedeswerden durch das Arscheiden nicht bedihrt
Solangeein Mi§lied mitseinen Beibagslelstungen und sonstigenVerpfliclürngen imVerzug i.s( kann ihm
die Aussüellung des ErlaubnbscheinesfürdieVeleinsgewäisseruntersagtwerden,

d.) keinPachtangebotdircktoderindirektaufeinGeryässerabzugebendasderVereinbishergrychtethde
essei denn,dassderVercin drelntsrcssean diesernllllreserausdrücklich aufgegeben hat. Die gilt
enEprechend auch bei Kaufoorhaben des Vereins.



3. Vereinsarbeitspflicht

a.) i,ldtrandigwedendeArbeitensindvondenaktivanMi§liedemzuleisten.Esnrcdenl0Pflichtarbeits-
stunden je Kalenderiahrfestgdegt, bei Bedarf kann auf Vorschlag derVemralh.rngdurchdieMitglieder-
verwnmlung das Kontingent an Albeitsshrnden edröhtwerden. Komrnt ein Mitgfted der Arbeits-
verpffichtung nicht nach, ist ein von der Mitgliederuelsammlung festgehgt€s En$elt zu entrichten.

b.) Die Aufford eru n g zu r Arbeitsleistun g ergeht zeitgerecht.
c.) Ylleraus Altes-oderGesundhdtrcfien Gründen nidf in dsl ege istdiefestg@üen Arbeitsstunden zu

leis{en, kann auf Antrag an dieVerualfung davon befreitwerden.

§ 6 - Erlöschen der lttlitgliedschaft

1. DieMitgliedschaft erlischt,

a.) durchAusffierlonnjaldbnurbb30.Sefremberzum EndedeshufendarGechäifujahres mit
eingeschriebenen Brief an den Vostand ed<lärt werden,

b,) durch Tod oderfalb das Mi§lied eine judstlsche Peson ist durch dersr Auftisung. DerTod des Mi$lieds
bevvirkt sein sofoftiges Ausschdden. Der Verein behäilt den Anspruch auf Erftillung der bis zum
Ausscheiden des Mi§liedsftillig garesenerLeistungenfürdas laufendeGeschffiahr.

2. Durch Ausschluss.
DerAusschlusskann erfolgen,wenn ein Mitgliedschwergegen dieVeleinsinteressenverstoßen oderdas
Ansehen ds Vereins erheblich geschädigt hat, lnsbeondelewenn es:
a.) durch bewusst unwahrc Angaben die Aufuahme in den Verein erschlichen hat,
b.) sich grobe Verstöße gegen die zum Schutr der Flscherci bes:üehenden gesetdichen Bestimmungen oder

gegen die Vorschriften der vom Vercin edassme*r Gewtiwr- und Angelodnung zuscfiuHen hat kommen
lrcen odershh derTeilnahmean sok*ren Handlungen schuldig gemacht hat

c.) troüzschriHicherMahnung mitseinen Beifägen odersonstigenVerpflictrtnngen längerals 4 \lUochen im
Verzug ist,

d.) inneüalbdesVercinswi,ederhofrodererlret{ichAnhszuS&dtodsUnfriedengegebenlsg
e.) sich insod§erWeisewiederhofroderschvysunsporüidroderunkameftdsc*raffift$veftalten hat

über den Ausschluss entscheidet die Verwakung. Dem Beschuldigten Mitglied ist vorher unter
SeEung einer angemssenen Frist Gelegenheit zur Rechtfeiligung zu geben. tHAnsschließungsbeschluss
mitGründenistdernbeüoffenenMiQlieddurcheingehriebenen Bdef bekanntzu geben. Ansfidledes
Ausschlusseskann insbesonderein leichbn Fäbn,auff@endeMaßnahmen allein oder in Verbindung
miteinander erkannt werden :

a.) EnEiehung der Angelerlaubnis in den Vercinsgewälssem ohne Entschädigung,
b.) Geldbuße,
c.) Verureis mit oder ohne Auflagen.

Die Entscheidung der Verwaltung gilt als letäe Vereinsinstanz. Durch den Ausschluss wird die
Verpflichtung des ausgeschlossenen Mitgliedszur Erfüllung derbiszum erlibchen seinerMi§liedschaft
ftilligen Lektungen nicht berührt
Nach dem Ausschluss istderMitgliedsausreis und die Satzung binnen 4 Wochen ohne Aufforderung
zurückzugeben. Dies gilt aueh beim freiwilligen Ausscheiden aus dem Verein.

§ 7 - Organe des Vereins

1. DerVorstand
2. DieVerwaltung
3. DieMitgliedenrercammlung

§ 8 - DerVorstand

1 . Der Vorstand besteht aus dem I . und 2. VorsiEendan, er ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Jeder der beiden
VorciEenden hat Einzelverffiungsbetugnis, die de 2. VosiEende tst jedoch im lnnenverhältnis auf den Fall
derVerhinderung des 1. VosiEenden bschränkl

2, DieWahldeVos&ndeserfo§rtdurchdieMi§liedalesammlungaufdieDauervonvierJahren.Bei
Ausscheiden eins der beiden VorsiEenden währcnd der Amtszeit kann dieVenr&mgein
Venraltungsmii§fied mitderkornmissadschen Führung des Arntes des Ausgeschiatanen beauftragen.ln der



näictstenMibliqlsversammlung,spätestensinderJahrehauptversammlung isteine EsaEwahl
durchzuf[ihren.

3. DerVorstand bleibt im Amt bis zur ordnungsgemäßen Bestellung eines neuen Vorstandqs.

4. Der 1 . VorsiEende führt die Geschäfte des Vereins und überwacht die GeschäftsftIhrung, soweit sie nach
derGeschäftsordnung einem anderen Beauftragten ührlassen ist Erberuftund bitetdie
VerudtungssiEungen, die Mitgliederversammlung und sonstige Verummlungen und Veranstaltungen. Er ist
von allen Aheilungs.und Ausschusssitzungen recnEeit§ unterMifreilung derTagesordnung zu verstilndigen.
ZurVerftigung überdas Vereinsvermägen und zuVerpfibhtrngendesVeleinsbeietwaigerFisctnarasserPacfit
bedarf erderärs{furunung derVerwaltung. Er bedarf der Zustimmung der Verwaltung bei einem höheren
Wert als'l 000.- ltir außerorderüiche AusgaBt.

§9-DieVerwaltung

Die Verwaltung besteht aus:

1. dem l.Vorcitzenden
2. dem 2. Vorsitzenden
3. dem Kassenwart
4, dem Schriftführer
5. 2Gewässerwarte
6. dem Jugendwart, soweit eineJugendgruppe besteht

Die VerwaltungssiEungen sind nicht tiffentlich.
DieVerunalttrng kann eirzdne, nichtzurVerualfung geh&§e Personen arlassen oderzuziehen.
Die Arntszeit der Verwaltung beträgt vierJahre. Die llUahl erfolgit durch die Mitgliedervelsammlung, soreitdie
Bestellung eirzelnerMitgliederderVswaltung nichtdurch die SaEung einem anderen Organ zugewiesen ist"
Die Verwaltung bleibt im Amt bis eine neue Veruraltung ordnungsgemäß gewähh ist. Bei vorzeit§en
Ausscheiden eimelnerVerwaltungsmi§lieder erfolgt die kommissarische Bestdlung eines fts#niQlierles durch
dieVerwalhrng biszurNeuurahl. Die Neumhl hatspäitestens in der nächsten Jahreshauptuercammlung zu
erfo§en,
Für die Beschlnss{rcung und die Beurkundung der SiEungworgäinge gelten die Vorsctrdfun über die
Mitgliedervercammlung enbplechend.

Die Verwaltung beschließt insbesondere über:

1. Ausnahme, Ausschluss und Maßregelung von Mitgliedem,
2. Prüfung des Jahres- und Rechnungsberichtes,
3. Beratung und Erstellung des Hausha!tuoranschlages,
4. EdreeinerGescftäfts.,Eleibags-,AngehceuJ*isss-undJugenfuldnung,sowbsondigenotrendige

Vereinsordnung,
5. Vorschlag von Ehrenmitgliedern, Auszeichnung von Mitgliedern,
6. Bildung von Kommissionen und Ausschüssen,
7. Gsehäftsführung entsprechend der Geschäftsordnung,
8. Betellung derVertretung in den übergeordneten Dachverbänden.

lm übrigen berät die Verwaltung den Vorctand.
Die Veruralhrng i§ kchlussfrihig wenn mindestens die Häilfte derVerwaltungsmitglieder, darunterder l.od,er-Z.
VosiEande,beiderBeschlussfuunganwesendsind.BeiStimmen-gleichheitentscheidetdieStimmeds
VorsiEenden.

§,l 0 - Mitgliedervesammlung

1. Mindestens einmal im Jahr, nach Möglichkeit innerhalb de ersten lGlenderviefteliahles, muss eine ordenüiche
Mi§liedervercammlung (Jahreshauptversammlung) staütfindm.

2. AußercdendicheMi§liedervesammlungensindzu berubn,wenn esdaslnteresedesVereins erfordert oder
wenn 1/3 sämtlicher Mitglieder schriftlich unter Angahe des Zrecks und der Gründe die Berufung vom
Vorstand verlangl

3. DieM'lQlklarer=mmlung ls{zusüänd§zurErilscheidung überalleVreinsang@enheiten,soweitsie nicht
durch die Satzung dem Vorstand oder einem anderen Organ zuganrdesen sind. lhreZuständigkeit erstteckt
sich insbesondere auf:



a.) Entgegennahme dm Geschäfts- und Kassenberichts und des Revisionsberichtes,
b.) Entlastung ds Vorstandes und derVerwaltung,
c.) FesüeguqgderHöhedesJahresbeittrqesderAufrratrmegebühreinschließlicfrallssonstigen Gebühren und

Geldlehtungan, sowie sonstiger Leistungen.
d.) Wahl des Vorstandes und derVerwaltung, sowie der Revisoren,
e.) Satzungsänderungen und Aufl ösung des Vereins.

4. DieMifgliederversammfungensindvomVors{andsctrriffichunterAngabderTagesodnungundunter
Einhaltung einerFristvon mindesterseinerWocheeimuhnrfen. Särn0icheVereinsrniQtiedersind unterder
leEten belonnten Adresse schriffich zu laden. Die Mi§Sederversammlungen sind besc*rlussftihig, wenn
mindestens f 13 anwesend sind. Bei Bescfihrssunfühi,gkeit hat derVorsitsende binnen I Yllochen eine neue
Mitgliederversammlung mit mindestens dercdben Tagesordnung eirzubnrfen. Diese lst dann ohne
Rücksicht auf die Zahl der etsctrienenen Mitglieder behlusslähig. Auf die unbedingte B€schlussftihigkelt lst
in der Einladung hinzureisen.

5. Die Mi§liederversammlung fast ihrc Bschlüsse in der Regel in offiener Abstimmung und mit einfacher
Stimmmmefirheil Abuveichungen hedüfen eines Beschlusses derMitsliedelersammlung. lm übdgen wird
dieArtderWahlen durch diefürsiejanueibzuständigen Mi§liederversammlungen bestimnrt

6. Die Wahl des L Und 2. VorsiEenden wird durch einen mindestens dreigliedrigm, von der
Mitgli,edervetsammlungzu besfielhrdenWahlausschussgeleitet DieWahlderVenaaltungsnriQliederund der
Revisoren erfolgt auf Votschlag derMitgliederin offienerAHimmung und rnit einfacherStimmenmehrheil

7. S#ungsänderungenoderAufläsungdesVereinsbedürfsreinerMehrheitvonmindestensU4der
abgegebenen Stimmen.

8. DasStimmrcchtistnichtüber&aghr.

9. ÜUeraie mltglklerumammlung bt ein Prctokoll zu fert§en, das mindestens den Ablauf derVersammtung
wiedergibt, sovttie alle Anträgg Beschlüsse und tlVahbrgebnisse enthalten muss, es ist vom
Versammlungsleitm und dem Sch riffi üh rer zu untszeichnen.

'10. Neben den Mi§liederverxmmlungm können ge@enüiche oder regelmäßige Zusammen- ktinfte
statlfinden, die insbesondere der laufenden Berichterstatung durcü den Vorstand und der VerwaEung, der
Ausspraehe, der Förderung der Kameradschafr und Geelligkeit, kurzftis{§en Pflichtdiersten oder
ähnlichen &vecken dienen. Besc*rlüsse können dabei nicht gefasst werden.

§ {{ - Revisoren

{ . Es sind arvei Revboen zu bestellen. Die Wahl erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von
vierJahren. lm Falle ds Ausscheidens eines Revisors während seiner Arnbzeit ist bis zur nächsten
Mitgliedervercammlung ein kommissadscher Ersat durch die Verwaltung zu bestellen.

2. Den Revisoren obliegt insbesondere die Überwachung und Überprüfung der Kassenführung. Die
Revisoren haben das Recht, den Sitzungen der Verwaltung und aller aus derselben
hervorgegangenen Arbeitsausschüssen mit beratender Stimme beizuwohnen. Sie hat die Pflicht
die genaue Einhaltung der SaEung zu überwachen. Sie haben der Mitgliederversammlung Bericht
zu erctatten, ebenso der Verwaltung auf deren Ersuchen.

§ {2 - Kassenführung

Der Kassenwart ist verpflichtet die Ausgaben und Einnahmen Ordnungsgemäß und getrennt nach Belegen -
diezu nummerieren sind -zu verbuchen. Aus den Belegen müssen ZvtxkderTahlung und derZahltag ersichüich
sein.
Der Kassenwart darf Zahlungen nur leisten, wenn diese vom VorsiEenden angewiesen oder
uffierzdcturetwurden. Diel(rcelstjäihrlich abzrrschließeri.t]erAbsctrlnssi§vomVor-siEenden und vom Kresenwart
zu unterzeichnen.
DerJahrcshauptvesamlungsind dievonden Revboren geptiften und unterzeicfinefienJahresabrechnungen
vorzulegen.



§ {3 - Auflösung

DerBesc*rlusauf AufüsungdsVereinsl«ann nurauf einerMi§liederversammlung gefmstwelden, die extrazu diesem
Zureck einberufen werden muß. Er bedarf einer Mehrfteit von 3/4 der abgegebenen Stimmen. Bei Atrfliisung oder
AuftebungdesVereinsoderbeiWegfaf,dest*shedgenheckesftilftdasVereinwermilgen,soweitedieeingezahlten
Anteih und den ganeinen Wert dervon ihnen geleisteten Sacheinlagen übersteigt nach Beendigung der Liquidation an
die Stadt l-eutershausen,soweitdaszuständigeFinaruarnthierzu seine Einwilligung gibt DergemeinntiEigeGharakter
dieserOrganbation muß anerkanntsein und das angefalbneVermtigen darf auch von diesem nurzu gemeinnifüigen
Zrecken verwendet werden.

§ 14 - Gemeinnützigkeit

l. 'DerVerein dient ausschließlich und unmittelbargemeinnüEigen Zielen im Sinne des Abschnitts
,,Steuerbeg ünstigite Zwecke" der Afuabenoldnung.

2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschafriche Zwecke.

3. DieMi§liedereftalten keineGenrinnantdhund in ihrerEigenschaftabMitgliederauch keinesonstigen
Zuwendungen aus Miüeln des Vercins. Sie erhalten bei ihrcm Ausscheiden, bei Auflärsung oder Aufrrebung
des Vereins nicht mehr, als ihre etura eingeahlten lGpitalanteile und den gemeinen Wert ihrer etwa
geleisteten Sacheinlagen zu rück.

4, Es darf keine Person durch Ausgahn, die dem äreck des Vereins frcmd sind, oder durch
unverft ähnismäßig hohe Veryütungen begünstigt werden.

§ 15 - lnkrafttreten

Dise Fassung der Satung titt mit dern Tag der Eintragung in das Vereinsregister in Krafr,

Anhang:

Beifsmdlst BensfiandungendesReglsfieryedchtsoderandererEbhördenan derSüung,lstdieVerwalUngdes
FisohercivereinesLeutssfiausenterccht§t,gsichtigungmzudenBearffindungenvorzu nehmen.

Leutershausen, den 28.M -2012

1. VorsiEender Schriftführer

lJ-;{"

Eintragung:

DerVerein,,Fischereiverein Leutershausen e.V." Sitz Leutershausen. dessen Sa2ung am 5. Januar'198'1 enidrtetist, w,urde am 30" Juni 1981 in das
Vereinsregisterdes Amtsgenchtfursbach, VR 362, einget^agen.

Anderungen:

Die Satzung wurde gemäß der außerordentlichen Mitgliederversammiung uom 28.04.2A12 in folgenden Punkten geändertl
Der bisherige § 2 Abs. 2 wurde gestrichen und die Absätze 3 und 4 rückten daher um eine Stelle vor.
Bei § 14 wurde Abs. 4 hinzugefügt.
Bei § '15 wurde im Anhang der Satzteil ,,oder anderer Behörden" hinzugefügt.

fu§"



FI S C HE RE IVE RE IN-L EUT ERSHAU SE N e.V.

Aufnahme-Antrag

aktiv

Hiermit beantrage ich die Aufnahrne als aktives Mitglied irn Fischereiverein Leutershausen e.V.

Name:

Straße:

PLZ:

Vorname:

Wohnort:

Geboren am:

Telefon: Handy:

Email:

Bay. - Fisclrereischein (bitte ankreuzen): ia: f] Nein: [-l gültig bis:

folgende Beiträge sind jeweils zu Jahresbeginn füllig:

Beitrag u. Jahreskarte 120,00 € fiährlich zubezahlen)

Aufnahmegeb. F.V. Leutershausen 160,00 € (einmalig zu bezahlen)

Aufnahmegeb.FischereiverbandMfr. 25,00€ (einmalig zubezahlen)

somit sind im ersten Mitgliedsjahr 305,00 € an Beiträgen füllig,
ab dem zweiten Mitgliedsjahr 120,00 €.
Des weiteren sind jährlich 10 Pflicht-Arbeitsstunden zu leisten.
(Werden diese nicht geleistct sind je fehlender Stunde 15.- € zu bezahlen)

Bitte fi.illen Sie die nachfolgende SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigung aus!

Ort: ... Datum:

Unterschrift:

Formular drucken
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S E PA-Lastsch rift ma nd at

Name des Zahlungsempfängers:

Fischereiverein Leutershausen e.V.
Anschrift des Zahlungsempffngerc;:

Straße und Hausnummer:

Fliederweg 6
Postlei2ahl und Ort:

91578 Leutershausen
Land:

lDeutschland
Gläubiger-ldentifi kationsnummer

D89572200000241147
Mandatsreferenz {vom Zahlungsempfänger auszufüllen):

lch ermächtige i Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger "automatisierter Name Zahlungsempf. von oben".
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger "automatisierter Name Zahlungsempf. von oben" auf mein / unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: lch kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem I unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart:

I wieOerfehrende Zahlung I einmatige Zahlung

Name des Zahlungspfl ichtigen (Kontoinhaber):

Anschrift des Zahlunppflichtigen (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer:

Pos{eiEahl und Ort: Land:

lDeutschland
IBAN des Zahlun gspfl ichti gen (max. 35 Stellen):

BIC {8 oder 11 Stellen):

Ort: Datum (TT.MM.JJJJ):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann.

Formular drucken
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Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des

Vereines und der Verpflichtungen, die sich aus der Mit-
gliedschaft im Fischereiverband Mitteifranken e.V., im
Landesfischereiverband Bayern e.V. und ggf. weiterer
verbundener Organisationen oder Verbände ergeben,
werden im Verein unter Beachtung der rechtlichen
Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSCVO) sowie des Bundesdatenschutzge-
setzes neue Fassung (BDSG) folgende personenbezogene
Daten von Vereinsmitgliedern und Erziehungsberechtig-
ten von minderjährigen Vereinsmitgliedern digital ge-

speichert:

. Name, Vorname, Anrede
r VollständigeAnschrift
o Geburtsciatum und Geburtsort
r Geschlecht
r Beruf
o Kommunikationsverbindungen,E-Mailadresse
r Bankverbindung und SEPA-Mandat
. Zeiten der Vereinszugehörigkeit
r Auszeichnungen
. Status der Mitgliedschaft
r Korrespondenz
r Daten zur Fischerprüfung

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst
für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezo-
gene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen
Aufgabenerfüliung gehörenden Zweck zu verarbeiten,
bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder
sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem
Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort.

Als Mitglied in den genannten Verbänden ist der Verein
verpflichtet, folgende Daten seiner Mitglieder zu mel-
den.

. Name, Vorname, Anrede
o Geschlecht,
o VollständigeAnschrift

Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte
kann bei Verlangen der Vorstand gegen die schriftliche
Versicherung, dass die .Adressen nicht zu anderen Zwe-
cken veri,vendet werden, Mitgliedern und Funktionsträ-
gern, bei Darlegung eines berechtigten lnteresses, Ein-

sicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.

lm Zusammenhang mit seinem Vereinsbetrieb sowie
sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffent-
licht der Vereln personenbezogene Daten und Fotos

seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermitteit
Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und
Telemedien sowie elektronische Medien"

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene
Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder" der
Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen,
Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen,
Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten, Ab-
gleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, Vernich-
ten) ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenann-
ten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein -
abgesehen von einer ausdrückllchen Einwiiligung - nur
erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflich-
tung, der Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung
berechtigter lnteressen, sofern nicht die lnteressen der
betroffenen Personen überwiegen, hierzu verpflichtet
ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

jedes Mitglied, Funktionsträger und Bereichsleiter hat im
Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der
DSGVO und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die
zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger
und Cen Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung,
Löschung oder Sperrung, Einschränkung, Widerspruch
und Übertragbarkeit seiner Daten.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbe-
zogene Daten gelöscht, sobald ihre Kenntnis nicht mehr
erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder sat-
zungsmäßigen Aufbewahrungspflicht untertriegen, wer-
den für die weitere Verwendung gesperrt und nach
,Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1"

geiöscht. Eine weitere Verwendung erfolgt nur auf aus-
drücklichen Wunsch des bisherigen Mitglieds.

Die vereins- und personenbezogenen Daten werden
durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen vor dern Zugriff Dritter geschützt.

Soilte die Anzahl der Personen, die mit der Datenverar-
beitung regelmäßig beschäftigt sind, zehn übersteigen,
wird zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen
vom Vorsta nd ei n Datenschutzbeauftragter bestelit"

Ort, Datum und Unterschrift

6.

t.

8.2.

3.

9.

4.

Bankkonto: x x x
IBAN: DExxx BIC: xxx


