
Satzung
des

Fischereivereins Leutershausen e. V.

gegr. 1978

S 1 - Name, Sitz, Gerichtsstand

Der Verein führt den Namen Fischereiverein Leutershausen e.v.

Er hat seinen Sitz in Leutenshausen.

Er ist in das vereinsregister des Amtsgericht Ansbach eingetragen.

Gerichtsstand füralle Rechtsstreitigkeiten zrvischen dem Veein und seinen Mitgliedem lst Ansbach.
Erfi,illungsort für alle Ansprüche aüs der Mitgliedschaft bt Leutershausen.

ln Vereinsangelegenheiten ist db Bescheitung des Rechtsweges erst nach Erschöpfung derVercinsinstanzen
mtiglich.

6. Geschäftsjahr ist das Katenderjahr.

g 2 - Zweck und Aufgaben

veöreitung, Föderung und Verbesserung des waidgerechten Sporffischens, insbesondele durch:

a') l'lege und Pflege dee Fischbestandes, vorallem in den Vercinsgew:liseern, Schafiung und Ausweilung vonstatistbchen Unterl4en ftirFang und Bes€
b') Abwehr und Bekämpfung schaolicher Einflüsse und Einwirkungen auf den Fbchbestand, sourie
. Erhaifu ng der Geryvässer, insbeeondee dercn Reinhalfu ng,c') Berülng, Ausbildung u1d förderuqg der MiElieder in and, mit der Sporffiscfrerei zusammenhängenden

Fragen, insbesondere durch Vorträge, Kurce und l.ehrgänge.

Pflege der Geselligkeit und Kameradschaft.

AusbiHung und Föderurqg derVercinsiugend im Sinnedesärveckes und derAuftabedesVereins.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

S 3 - Mitgtiedschaft

l. DerVerein besteht aus:

a. ordentlichen Mitgliedem (aktive und passive Mitgtieder)b. Jugendlichen unter 16 Jahren (1 Handangel)c. Ehrenmitgliedern



3.

Ordentliche Mitglieder können Perconen werden, die dre 18. Lebensiahrvollendet haben, die gesetzliche
voaussetsungen erfüllen und sich zu den saEungen des vereines bekennen.

Jugendliche unter 18 Jahren können bei Bedarf zu einerJugendabteilung zusammengefastvyeden. Die
Jugendlichen bedürfienzum BeitsiüderschdffichenZus{immung ihrergesäHichen Vertreter. Sie sind in der
Mitgliederveeammlung nicht stimmberechtigt und können keine Amter in der Verwaftung des Vercines
bekleiden. Mit Vollendung des 16. Lebensjahres können die Jugendlichen ab votlbercchtigrtä Vercinsmielieder
übemommen werden.

Ehrenmitglieder sind die auf Antrag der Verwaltung durch die Mitgliedervercammlung emannten
Personen, welche sich um den Verein in besonderen Maße verdient gemacht haben. 

-Der 
Antrag der

verwaltung bedarf einer Mehrheit von 3/4 der ercchienenen Mitgliedär.
Durch Venraltungsbeschluss kann den Ehrenmitgliedern Sitz und Stimme in der Venraltung
zuerkannt werden.
Ehrenmitglieder sind von der Zahlung des Vereinsbeitrages befreit.

Die Jungfischer sowie die aktiven Mitglieder des Fischereivereins Leutershausen e.V. sind zugleich
Mitglieder des Fischereiverbandes Miftelfranken e.V., aber nur so lange sie aktive Mitglieder dts
Fischereivereins Leutershausen e.V. sind.

S 4 - Aufnahme

Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen.

Überden Auftrahmeantrag entscheidef die Vennaltung endgültig. Die Aufrrahme kann unter Bedingungen
erfolgen. Mit dem Aufirahmebeschluss ist die Aufrrahme vol@en.

Mit der Aufuahme unbnrirft sich der Aufgenommene der geltenden S#ung. Die Aufirahme verpflichbt auch
anrl.eistung derftssesetden Auftrahmegebühr, soriesämtlicher Beitäge ünd Lebtungen ftirdas laufende
Geschäftsjahr.

Das aufuenommene Mitglied und derVerein haben dre Recht innerhalb eines Jahres seit derAufirahme die
Mitgliedschaft ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wrkung zu kürdigen. Die Verpflichfung zur
Entrichtung derfürdas laufende Kalenderiahrfälligen teistungen bleiben davon unberührt

S 5 - Rechte und Pflichten der Mitglieder

Alle Mitglieder haben das Recht auf UnterstüEung und Förderung durch den Verein im Rahmen der
S_atzung. Die Mitglieder können insbesondere im Rahmen der bestehe-nden Möglichkeiten und nach
Maßgabe dervon derMitgliederyersammlung oderderVerwalhrng erlassenenäinschlägigen Voechriften die
waidgerechte Sportfischerci in den Vercinsgwässem ausüben.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsaöeit zur Eneichung der satsungsmäßigen Ziele nach Kräften
zu untercttihn und dazu auch ihre persönliche Mitarbeitentsprcchlnd den gesinlUssJn der
Mitgliederveeammlung oder der Venraltung zur Verfügung zu stellen. Sie haben alles zu untedcsen, was
sich ab Skirung der Vereinsarbeit auswirken kan n.

Sie haben insbesondere:

1.

2.

3.

1.

2,

a.)
b.)

c.)

die Beschlüsse und Anordnungen der organe des vereins zu befolgen,
überalle fürdie Biliilschafurg dervereinsgewibserpnachbn u,ichüg€n Beobachtungen umgehend dem
Verein zu berichten,
die beschleenen BeiEäge bb späbsGns I . Februar des betrcfienden lQlenderiahres einzuzahlen. Wer tlots
schriftlicher (eingeschriebener) Mahnung mit der Beilragszahlung länger ab 4 Wochen, gerechnet vom Tag
derMahnung in Verang lst, sdteid€t im Flahmen dee $ 6 Zitr 2. c) zum Ende des Kalendelahres aus dem
Vercin aus. Die bis dahin filligen hftrttngen des Mielidesurerden durch ds Ausscheirtennbht belühlt
Solange ein Mi$lied mit seinen Beiüagsleisfrrngen ünd sonstigen Verpf,ichtungen im Verzug ist, kann ihm
die Aussüellung des Edaubnisscheinee für die Vercinsgewässer untersagt werdln,
kein Pachtangebot direkt oder indirekt auf ein Geurässer abzugeben aas Oer Verein bisher gepacfibt hde,
es seidenn, ds derVerein de lntereeoe an dhsem Wrcerauidrücklich aufuegeben hat. 6iä gift
entsprechend auch bei Kaufvorhaben des Vereins.

d.)



3. Vereinsarbeitspflicht

Lloürendig utedende Arbeibn sind von den aldiven Mislirdem al lelsten. Es weden 10 Pflichtarbeits-
stunden je Kalenderjahr festgelegt bei Bedarf kann auf Voechlag der Verualtung durch db MiQlkder-
vesammlung dre Kontingent an Arbeibstunden erhötrtwerden. Kommt ein Miglied der Arbeits-
verpflichfung nicht nach, ist ein von der üitgliederversammlung feeQelegtes Entgelt zu entrichten.
Die Aufforderung zur Aöeitsleistung ergeht zeitgerecht.
Wer aus Albts- oder Gesundheiüiden Gdinden nirJrt in der l-age ist die fts@degbn Arbeitsstunden zu
leisten, kann auf Antrag an die Venra]fung davon befreit weden.

$ 6 - Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschafr erlischt,

a.) dutch Ausüiü, er kann jareib nur bb 30. Septemberarm Ende des laubnden Geschäftsiahrce mit
eingeschriebenen Brief an den Voptand erklärtwerden,

b.) durch Tod oderfalb d* MiSlied eine juristische Person ist durch dercn Aufrisung. DerTod des Mi$lietls
bewi*t sein sofioilige Ausscheiden. DerVercin behält den Anspruch auf Efüllung der bis zum
Ausscheklen des MiSlieds ftillig gewesener Leistungen für da laufende Geschäftsjahr.

Durch Ausschluss.
Der Ausschluss kann edolgen, wenn ein Mitglied schwer gegen die Vercinsinteressen veetoßen oder das
Ansehen des Vereins erheblich geschädigt hat lnsbeeonderc wenn es:
a.) durch bewusst unwahre Angaben die Aufnahme in den Vercin erschlichen hat,
b.) sich grobe Vestäße gegen die zum Schuts der Fbcherei bestehenden geseilzlichen Bestimmungen oder

gegen die Vorschriften der vom Verein erlassenen Genräseer- und Angelodnung anschuHen hat kommen
lcsen odersich derTeilnahmean solchen Handlungen schuldig gemacht hat

c.) ttotsschritrbherMahnungmitseinenBeitägenodersonstigenVerpflichtungenlängerals4Wochenim
Verzug ist,

d.) inneftalb dee Vercins wietneftolt oder ertreblich Anlc zr Süeit oder l,.ffiieden gegeban bt
e.) sicttinsonstiprWdsevyiedefioltoderschyuerurFporüi:troderunkameradsc*rdir*rverhaltenhat

Über den Ausschluss entscheidet die Venraltung. Dem Beschuldigten Mitglied ist vorher unter
Setsung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. DerAusschlklßurgsbeschluss
mit Gdnden ist dern beüorftnen MiElied durch eingeschriebenen Brief bekannt zu geben. Anstelle des
Attsschlusses kann insbesondere in leichbn Fällen, auf blgende Maßnahmen allein oder in Verbindung
miteinander erkannt werden :

a.) Entziehung derAngelerlaubnis in den vercinsgewässem ohne Entschädigung,
b.) Geldbuße,
c.) Venreis mit oder ohne Auflagen.

Die Entscheidung der Venraltung gilt als letzte Vereinsinstanz. Durch den Ausschluss wird die
Verpflichtung des ausgechlcsenen Mitglieds zur Erfüllung der bis zum edäschen seiner Mitgliedschaft
füllQen Leistungen nicht berührt
l,lach dem Ausechluss bt der Mitgliedsausweis und die Satzung binnen 4 Wochen ohne Aufforderung
zurücleugeben. Dies gilt auch beim freiwilligen Ausscheiden aus dem verein.

$ 7 - Organe des Vereins

Der Vorstand
Die Verwaltung
Die Mitgliederuesammlung

$8-DerVorstand

Der Vostand beteht aus dem 1. und 2. Voeitsenden, er bt Vorctand im Sinne des S 26 BGB. Jeder der beiden
Voeitsenden hat Einzelvertetungsbefugnb, die des 2. VoeiEende ist jedoch im lnnenverhältnb auf den Fall
derVerhinderung des 1. VosiEenden beschänkt.

Die Wahl dee Vom{andes erfdgrt durch die Miglialewersammlung auf die Dauer von vier Jahren. Bei
Ausscheiden eines der beiden VorsiEenden währcnd der Amtszeit kann dieVenvafturg dn
VenrafurqsmiQliS mit der kommissadsctren Führurg des funbs deo Ausg€schiedenen beatrftragen. ln der

a.)

b.)
c.)

1.

2.

1.
2.
3.

1.



3.

4.

näch$n MiQliedeweemmlung, spähsüens in derJahrcshauptvesammlung ist eine Ercahrahl
durchzuführcn.

Der Vorctand bleibt im Amt bis zur ordnungsgemäßen Beetellung eines neuen Vorstandes.

Der 1. Vositsende führt die Geschäfte des Vereins und überwacht die Geschäfuführung, soweit sie nach
derGeschäftsordnung einem andeen Beauftragten überlassen ist. Er beruft und leibtdie
VenralfungssiEungen, db MiQliederversammlung und sonstige Vesammlungen und Veranstalfungen. Er ist
von allen Abteilungs- und Ausschusssitsungen rec?rEeitig unbrMiüeilung derTagesotdnung zu veständigen.
ZurVerfügung überdas Vercinsvermägen und arVerpflirirü,rngan desVereircbeietrra(prFi*hrrcerPacht
bedarf erderZrs{immung derVenraltung. Er bedarf der Zustimmung der Verwahung bei einem höheren
Wert als 1000.- füraußerodentliche Ausgaben.

$9-DieVerwaltung

Die Venvaltung besteht aus:

1. dem 1. Vonsitzenden
2. dem 2. VorsiEenden
3. dem Kassenwart
4. dem Schriftführer
5. 2 Gewässerwarte
6. dem Jugendwart, soweit eine Jugendgruppe besteht

Die Verwaltu ngssitzu ngen sind nicht öffentlich.
DieVenralhrng kann eirzelne, nbhtzurVeruvalü,rng gehtirige Pesonen zulcsen oderzuziehen.
Die Ambzeit der Venvaltung betägt vier Jahre. Die Wahl erfolgt durch die Mitgliedervesammlung, soweit die
Bestellung einzelner MiQlieder der Verwathrng nicht durch die Sa?ung einem anderen Organ zugewiesen ist.
Die Venraltung bleibt im Amt bis eine neue Verwaltung ordnungsgemäß gewählt ist. BeivorzeitQen
Ausscheiden eimelnerVerwaltungsrniQliedererfolgrt die kommissarische Bestellung eines ErsüniQliede durch
die Verualhrng bb zur l,leuurahl. Die l,leurahl hat späteetens in der nächsten Jahreshauptveeammlung zu
erfolgen.
Fürdie Beschlussfassung und die Beurkundung derSih.rngsvorgängegelbn dieVorcchriften überdie
Mfu liedervercammlung entsprechend.

Die Verualtung beschließt insbesondere über:

1. Ausnahme, Ausschluss und Maßrcgelung von Mitgliedem,
2. Prüfung des Jahres- und Rechnungsberichtes,
3. Beratung und Erstellung des Haushaltvoranschlages,
4. Eds einerGescträft+, Beihags., fuigdr Gewber- und Jugendodnung, sowiesons(tre notwendige

Vereinsordnung,
5. Vorschlag von Ehrenmitgliedern, Auszeichnung von Mitgliedem,
6. Bildung von Kommissionen und Ausschüssen,
7 . Geschäftsführung entsprcchend der Geschäftsordnung,
8. Bestellung derVertrctung in den übergeodneten Dachveöänden.

lm übrigen berät die Venraltung den Vorstand.
Die Venrva]tung ist beschlussftihig wenn mindestens die Hälfte der Venralhrngsrnitglietler, darunter der 1. oder 2.
VorsiEende, bei der Beschlussfrcung arnnreend sind. Bei Stimmen- gleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.

S 10 - Mitgliedervensammlung

Mindestens einmal im Jahr, nach Mäglichkeit innerhalb des ersbn lGlendervierbliahres, muss eine ordentliche
Mitgliederveeammlung (Jahreshauptversammlung) sffiinden.

Außerodenüiche Mibliderveeammlungen sind an benrbn, wenn es da lnbresse des Vereins erfordert oder
wenn 1/3 sämtlicher Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Berufung vom
Vorstand verlangl

Die MiQliederuelsammlung ist anständQ zur Entschdtlung über alle Vereinsangdegenheibn, soweit sie nicht
durch die Satzung dem Vorstand odereinem anderen Organ zugewiesen sind.lhreZuständigkeiterctrcckt
sich insbesonderc auf:

1.



a.) Entgegennahme des Geechäfts- und Kassenberichtes und des Revisionsberichtes,
b.) Entlastung des Vorstandes und der Verwaltung,
c.) Fesdegung der Föhe des Jahresbeitsages derAuhahmegebi,ihreftschließlk$ allersonstigen Gebühen und

Geldleistungen, sowie sonstiger Lebtungen.
d.) Wahl des Vorctandes und der Venraltung, sowie der Revisorcn,
e.) Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins.

4. Die Mitglbderueeammlungen sind vom Voetand schriftlich unbrAngabe derTagesordnung und unter
Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche einzlbenrbn. Särrüiche VereinwniQlietler sind unter der
letzten bekannten Adresseschrifrich zu laden. Die MiElietleruersammlungen sind beschlussftihig,wenn
mindestens 1ß anrvesend sind. Bei Beschlussunftlhigkeit hat derVoeihnde binnen 8 Wochen eine neue
Mitglierlervercammlung mitmindes€ne dercelben Tagesodnung eirzubenrhn. Diese istdann ohne
Rücksicht auf die Zahl der eechienenen MiQlieder beschlusslähig. Auf die unbedingib Beschlusslähigkeit ist
in der Einhdung hirzrmeisen.

5. Die Migliederuercammlung bt ihrc Bechltisse in der Regel in ofienerAbetimmung und mit einfacher
Stimmenmehrheil Abweichungen bodürfen eines Beechlusse der MiSliederversammlung. lm übrQen wird
dieArtderWahlen durch diefürsie joreibzrständigen MiSliexierversammlungen bestimmt

6. Die Wahl des 1. Und 2. Vorsitzenden wird durch einen mindestens drcigliedrigen, von der
Miglietterversammlung zu bestellenden Wahhusschuss geleitet Die Wahl der Verwaltungmitglieder und der
Revboen erfolgt auf Vorschhg der Miglleder in ofiener Abe{immung und mit einfacher Stimmenmehrheit

7 . SaEungsänderungen oder Aufläsung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von minde$ns U4 der
abgegebenen Stimmen.

L h Stimmrecht ist nicht übeilragbar.

9. ÜUer Oie mi6üedelversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, da mindestens den Ablauf der Vesammlung
wiedeqib[ sovie alle Antäge, Eleschlüsse und Wahlergebnisse enthahen muss, es ist vom
Vercammlungsleibr und dem Schrifütihrer z.r unbrzeichnen.

10. l{eben den MiQlietlerversammlungen können gelegenüiche oder rcgelmäßige Zusammen- künfu
stattftnden, db irpbesondee der laufenden Berichterctatfung dutch den Vorstand und der Vetwaltung, der
Aussprache, der Förderung der lGmeradschaft und Geeelligkeit, kurzfistigen Pfliclrtdiensten oder
ähnlichen Zvyecken dienen. B€schlitsse ktlnnen dabei nbht gefasst weden.

S 11 - Revisoren

1. Es sind alei Revisonen zu bestellen. Die Wahl erfolgt durch die Mitgliedervesammlung auf die Dauer von
vier Jahrcn. lm Falle des Ausscheidens eines Revisors währcnd seiner Amtszeit ist bis zur nächsten
Mitgliedervercammlung ein kommissarischer Eeatz durch die Venraltung zu betellen.

2. Den Revisoren obliegt insbesondere die Überwachung und Überprüfung der Kaseenführung. Die
Revisoren haben das Recht, den Sitzungen der Verwaltung und aller aus dercelben
heruorgegangenen Arbeitsausschüssen mit beratender Stimme beizuwohnen. Sie hat die Pflicht
die genaue Einhaltung der Satzung zu überwachen. Sie haben der Mitgliedervensammlung Bericht
zu erstatten, ebenso der Verwaltung auf deren Ercuchen.

S 12 - Kassenführung

Der Kassenwart ist verpflichtet die Ausgaben und Einnahmen Ordnungsgemäß und getrennt nach Belegen'
die zu nummeriercn sind -zu veöuchen. Aus den Belegen müssen Zweck derZahlung und derZahltag eeichtlich
sein.
Der Kassenwart darf Zahlungen nur leisten, wenn diese vom Vositsenden angewiesen oder
untezeichnetwurden. Die l(asse krt jähdich aba.rschließen. DerAbechluss istvom Vor-sitsenden und vom l(resenwart
zu untezeichnen.
DerJahrcshauptversammlung sind dievon den Renrborcn geprtikr und untezpichnebn Jahresabrechnungen
vozulegen.



S 13 - Auflösung

Der Beschluss auf Auflösung des Vereirc kann nur auf einer MiQliederyesammlung gN welden, die extra zu dbsem
Zweck einbenrfen werden muß. Er bedarf einer Mehrheit von U4 der abgegebenen Stimmen. Elei Aufkisung oder
Auftebung desVercins oderbeiWeghlldes trishedgen äveckesfilftdcVercinsvermögen, sorreit es die eingeahlten
Anteile und den gemeinen Weft dervon ihnen geleistefen Sacheinl4en überste[t, nach BeendQung der Liquidation an
die Stadt l.euteshausen, soweit dre zuständige Finanzanrt hiezu seine Einwilligung gibrt" Der gemeinni,itsige Charakter
dieser Organisation muß anerkannt sein und dm angefallene Vermägen darf auch von dieoem nur zu gemeinnüEigen
Zwecken vemrendet welden.

S 14 - Gemeinnützigkeit

1. Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnüEigen Zielen im Sinne des Abschnitts
,,Steuerbegünstigite Zwecke" der Abgabenordnung.

2. Der Vercin ist selbstlos tätig, ervefolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Die MiQlietler erhaften keine Gervinnantpile und in ihrer Eigenschaft ab MiQlieder auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Miüeln des Vereins. Sie erhaften bei ihrem Ausscheiden, beiAuflösung oderAufhebung
des Vercins nicht mehr, als ihre etwa eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihreretwa
geleisteten Sacheinlagen zurück.

4. Es darf keine Peeon durch Ausgaben, die dem Zweck des Veeins ft'remd sind, oder durch
u nverhältn ismäßig hohe Verg ütun gen begü nstigt werden.

S 15 - lnkrafüreten

Diese Fassung der SaEung trifr mit dem Tag der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Anhang:

Beifiomellen Beanstandungen des RegistergerbhtsoderandeerBetrörden an derSahrng, istdieVerwalfung des
Fischercivereines Leubtshausen berec*rtigü, Berictrtigungen at den Beanstandungen vorat nehmen.

Leutershausen, den 28.04.2012

1. Vorsitzender Schriftführer

ll-;b

Eintragung:

DerVerein,,Fischerei\rerein Leuteßhausen e.V." Sitr Leutershausen, dessen Sauurp am 5. Januar 1981 enifteti*,wdean 30.Jwi 1981 indas
Vereirvegderdes Amtsg€rftftArsbacfr, VR 362, eing€fagen.

Anderungen:

Die Satzung wurde gemäß der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 28.04.2012 in folgenden Punkten geändert:
Der bisherige S 2 Abs. 2 wurde gestrichen und die Absätze 3 und 4 rückten daher um eine Stelle vor.
Bei S 14 wurde Abs. 4 hinzugefügt.
Bei S 15 wurde im Anhang der Satzteil ,,oder anderer Behörden' hinzugefügt.

W



F I S C H E REIV E RE I N-LEU T E RS HA U S EN e.V.

Aufnahme Antrag

Jugend-aktiv

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als aktives Jugendmitglied im Fischereiverein Leutershausen e.V.

Name: Vorname:

Straße:

PLZ: Wohnort:

Geboren am:

Telefon:

Email:

Handy:

Bay. -Jugend-Fischereischein (bitte ankreuzen): la:[_l

folgende Beiträge sind jeweils zu Jahresbeginn ftillig:

Nein: l I gültig bis: ..

Beitrag Jugend u. Jahreskarte 40.00 € (yährlich zu bezahlen)

Aufnahmegebühr Fischereiverband Mfr. 25,00 € (einmalig zu bezahlen)

Somit sind im ersten Mitgliedsjahr 65,00 € an Beiträgen fällig,
ab dem zweiten Mitgliedsjahr 40,00 €.

Unterschrift Jugendmitglied :

Unterschrift Erziehungsberechti gte (r) :



S E PA-Lastsch riftma ndat
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Name des Zahlungsempfängers :

Fischereiverein Leuterchausen e.V.
Anschrift des Zahlungsempfängers:

Straße und Hausnummer:

Fliederuveg 6
PostleiEahlund Ort:

91578 Leutershausen
Land:

lDeutschtand
GläubiqerJdentifikationsnummer

DE957--00000241147
Mandatsreferenz (vom Zahlun gsempfänger auszufüllen):

lch ermächtige / Wr 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 Zahluigsempf. 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 / unierem Kreditinstitut vereinbärten Bedingungen.

Zahlungsart:

f WieCerfehrende Zahlung I Einmalige Zahtung
Name oes zahtungspflichtigen (Kontoinhaber):

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer:

Postleitrahl und Ort: Land:

lDeutschtand
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen):

BIC (8 oder 11 Steilen):

Ort: Datum (TT.MM.JJJJ):

Unterschrift(en) des Zahlungspfl ichtigen (Kontoinhaber):

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



1.

DATENScHUTZKLAUSEt

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 (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzge-
setzes neue Fassung (BDSG) folgende personenbezogene
Daten von Vereinsmitgliedern und Erziehungsberechtig-
ten von minderjährigen Vereinsmitgliedern digital ge-

speichert:

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

Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte
kann bei Verlangen der Vorstand gegen die schriftliche
Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwe-
cken verwendet werden, Mitgliedern und Funktionsträ-
gern, bei Darlegung eines berechtigten lnteresses, Fin-
sicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.

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

seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt
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 ausdrücklichen Einwilligung - nur
erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflich-
tung, der Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung
berechti$er 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 den 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 unterliegen, wer-
den für die weitere Verwendung gesperrt und nach

Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1

gelöscht. 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 dem Zugriff Drifter geschützt-

Sollte die Anzahl der Personen, die mit der Datenverar-
beitung regelmäßig beschäftigt sind, zehn übersteigen,
wird zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen
vom Vorstand ein Datenschutzbeauftragter bestellt.

Ort, Datum und Unterschrift

6.

10.

5.

Bankkonto: x x x
IBAN: DExxx BIC: xxx


