
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 Leutershausen.

Er ist in das vercinsregister des Amtsgericht Ansbach eingetragen.

Gedchtsstand füralle Rechtsstreit{trkeiten a$schen dem Verein und seinen Mirtgliedem ist Ansbach.
Erfüllungsort für atle Ansprüche aüs der Mitgliedschaft bt Leuterchausen.

In Vereinsangelegenheiten ist db Beecheihrng des Rechtsrreges etst nach Ercchöpfung derVercinsinstauenmtiglich.

6. Geschäftsjahr ist das Katenderjahr.

g 2 - Zweck und Aufgaben

Verbreitung, Föderung und velbeseerung des nvaklgerechten Sportfischens, insbesondere durch:

a') l-leg-e und Pflege des Fischbestandes, voralbm in den vereinsgevvässern, Schaftrng und Auswedung vonstatistischen Unterl4en ftirFang und Bes€
b') Abwehr und Bekämptung schadlicher Einflüsse und Einwirkungen auf den Fbchbestand, sowie
. lrhalfu ng der Geryvässer, insbeeonderc dercn Reinhaltung,c') Berürng, Atrsbildung und Färderung der Mfulieder in altei, mit der Sporfrscfierei zusammenhängenden

Fnagen, insbesonderedurch Vorträge, Kurce und lehrgänge.

Pflege der Geselligkeit und Kameradschaft.

Ausbildung und Förderurg der Vercinsjugend im Sinne des älreckes und der Auftabe des vereins.
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S 3 - Mitgtiedschaft

1. Der Verein besteht aus:

a. ordentlichen Mitgliedem (aktive und passive Mitglieder)b. Jugendlichen unter i6 Jahren (1 Handangel)c. Ehrenmitgliedern



1.

2.

Ordentliche Mitglieder können Perconen werden, die d* 18. Lebensiahrvollendet haben, die gesealiche
vorausseEungen erfüllen und sich zu den saEungen des vereines bekennen.

Jugendliche unter 18 Jahren können bei Bedarf zu einerJugendabteilung zusammengeHvuerden. Die
Jugendlichen bedürfenzum BeihiüderschrifrichenZustimmung lhrergeslaichen Veitreter. Sie sind in der
Mitgliederversammlung nicht stimmberechtigt und können tieine Amter in derVerwaltung des Vereines
bekleiden. MitVollendung des 16. Lebensiahrcs können dieJugendlichen abvollbercchtigteVereinsmietieder
übemommen werden.

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

-Der 
Antrag der

Verwaltung bedarf einer Mehrheit von 3/4 der enschienenen Mitgliedär.
Durch Veruvaltungsbeschluss kann den Ehrenmitgliedern SiC und Stimme in der Venraltung
zuerkannt werden.
Ehrenmitglieder sind von der Zahlung des vereinsbeitrages befreit.

D_ie Jungfischer sowie die aktiven Mitglieder des Fischereivereins Leuterchausen e.V. sind zugleich
Mitglieder des Fischereiverbandes Mittelfranken e.V., aber nur so lange sie aktive Mitglieder d-es
Fischereivereins Leutelshausen e.V. sind.

S 4 - Aufnahme

Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen.

Überden Aufirahmeantnag entscheidet die Verwaltung endgültig. Die Atrfrrahme kann unter Bedingungen
erfolgen. Mit dem Autrahmebeechluss ist die Aufrrahme volUogen.

Mit der Aufrtahme unbnvirft sich der Aufrenommene der geltenden S#ung. Die Auftrahme veffiichbt auch
ar +ry19 der frstgesftn Aufrrahmegeb{ihE sourie samüicher Beiträge ind Leistungen ftir das laufende
Geschäftsjahr.

Das au&enommene Mitglied und derVerein haben da Recht innerhalb eines Jahres seit derAufrrahme die
Mitgliedschaft ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wrkung zu kündigen. Die Verpflichfung anr
Entrichtung derfürdas laufende lGlenderjahrltilligen Leistungei bleiben davon unberührt

S 5 - Rechte und Pflichten der Mitglieder

Alle Mitglieder haben das Recht auf Unterstützung und Förderung durch den Verein im Rahmen der
S-atzung. Die Mitglieder können insbesondere im Rah-men der besbheiden Möglichkeiten und nach
Maßgabe dervon derMitgliederyersammlung oderderVerwaltung ertassenenäinschlägigen Vorcchriften die
waidgerechte Sportfischerei in den Vereinsgewässem ausüben.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsarbeit zur Eneichung der satsungsmäßigen Ziele nach Kräften
zu untesttitsen und dazu auch ihrc persönliche Mitarbeit entsprcchend oen BesihltissÄn der
Mitgliederversammlung oder der Venraltung zur Verfügung zu stellen. Sie haben alles zu untedassen, was
sich ab Sfürung der Vereinsarbeit auswirken kan n.

Sie haben insbesondere:

a') die Beschlüsse und Anordnungen der organe des Vereins zu befolgen,
b') überallefürdieBeryvirtechaftrqgdervereinsgp\,vt*isergernacl"rbnu,ic*rügen-üOactrtungenumgehenddem

Verein zu berichten,
c') die beschleenen Beibtige bb sfiibeilens l. Februardes beüefienden Kalenderiahrcs einzuzahlen. Wer trotz

schriftl_icher (eingeschriebener) Mahnung mit der Beitragszahlung längerab 4Wochen, gercchnetvom Tag
derMahnung, in Verztg k*, scfieftrd im Rahmen des $ 6 zitr 2. c) zum Ende des Kalendelahreo aus dem
Verein aus. Die bis dahin fillben Lebtuqgen des Ui6ii*eeureruen durch de Ausscheiden nblrt berühü
Solange ein Misliedmit seinen Beihagsleishrngen unO sonstigen Verpflichtungen im Verzug ls! kann ihm
die Aussüellung des Erlaubnisscheinee für die Väeinsgewässer untersagt werdän,

d.) kein Pachtangebotdirektoderindircktauf ein Geuräseerabzugeben daäderVercin trishe gepaclrbth#,
essei denn, ds derVelein das lnteressean diesem Wmerauidrücklich aufuegeben hat. 6iä gift
entsprcchend auch bei Kaufuorhaben des Vereins.
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3. Vereinsarbeitspflicht

l,lo'tutendig trverdende Arbeibn sind von den aldiven MiSliettem zu lelsten. Es werden 10 Pflichtaöeits-
stunden je Kalenderiahrfestgelegt bei Bedarf kann auf Vorchlag derVennalh.rng durch dieMiQlkder-
vesammlung da Kontingentan Arbeibsü,rnden erhöhtwerden. Kommt ein Mislied derArbeits-
verpflichtung nicht nach, ist ein von der Mitgliederveeammlung fetgelegtes Entgeft zu entrichten.
Die Aufforderung zur Arbeitsleistung ergeht zeitgerecht.
Wer aus Albts- oder Gesundheiüichen Günden nir$t in der l-age isü die fts@etegbn Arbeitseüunden zu
leisten, kann auf Antrag an die Venralfung davon befneitwerden.

$ 6 - Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt,

a.) durchAusüiü,erkannjarcibnurbb30.Septemberzr.rmEndedeshubndenGeschäftsjahresmit
eingeschriebenen Brief an den Voetand ed<lärtwerden,

b.) dutch Tod oderfalb dre MiQliod eine judstbche Person Lst durch deren Auf,öeung. DerTod des Mislietts
badrkt sein sofiortiges Ausscheiden. DerVerein belrält den Anspruch auf Efüllung der bis zum
AusecheHen dee MiQliedsfällig garesenerLeistungen fürds laufende Geschäftsiahr.

Durch Ausschluss.
Der Ausschluss kann efiolgen, wenn ein MiQlied schwer gegen die Vercinsinteressen veetoßen oder das
Ansehen des Vereins erheblich geschädigt hal lnsbesondere wenn es:
a.) durch bewusst unwahre Angaben die Aufnahme in den Verein ercchlichen hat,
b.) sich grcbe Vestöße gegen die zum SchuE der Fbcherei bestehenden geeeElichen Bestimmungen oder

gegen die Vorschriften der vom Vercin edassenen Geunäseer- und Angelordnung anschulden hat kommen
lassen odersich derTeilnahme an solchen Handlungen schuldQ gemacht ha(

c.) trotzschtiflbherMahnung mitseinen Beibägen odersonstigen Veffiichhrngen längerals 4 Wochen im
Vezug ist,

d.) inneftalbdesVercinswiedertroltodererlreblictrAnlczlS-beitodertffiiedengegeben b!
e.) sbttinson$iprWebewiedeftoltoderscfrwerunspodir*roderunkanreradscfrdifiverhaltenhat"

Über den Ausschluss entscheidet die Venraltung. Dem Beschuldigten Mitglied ist vorher unter
Setsung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. DerAusschlbßungsbcchhss
mit Gürden Lsü dem beüofienen MiQlad durch eingeschriebenen Brief bekannt zu geben. An#lb des
Ausschlussee kann insbesondere in leichbn Fällen, atrf folgende Maßnahmen allein oder in Verbindung
miteinander erkannt werden :

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

Die Entscheidung der Venraltung gilt als leäe Vereinsinstanz. Durch den Ausschluss wird die
Verpflichtung des ausgeschlossenen Mitglieds zur Erfüllung der bis zum erläschen seiner Misliedschaft
ftillQen Leistungen nicht berührt
l,lach dem Ausschluss bt der Mitgliedsausweis und die SaEung binnen 4 Wochen ohne Aufforderung
zurückzugeben. Dies gilt auch beim freiwilligen Ausscheiden aus dem verein.

$ 7 - Organe des Vereins

Der Vorstand
Die Verwaltung
Die Mitgliederversammlung

$ 8 - DerVorstand

Der Vorctand besteht aus dem {. und 2. VosiEenden, er bt Vorstand im Sinne des S 26 BGB. Jeder der beiden
Voeitsenden hat Einzefueilreü.rqgsbefugnis, die des 2. Voeitsende lst jedoch im lnnenverhältnb auf den Fall
derVerfiinderung des 1. VosiEenden beschänkt.

DieWahldes Vorctandes erfidgt durch die MiQliedenrersammlung arrf die Dauervon vierJahren. Bei
Ausscheiden eines der beiden Voeitsenden während der Amtszeit kann dieVenrvah,rng ein
Vawalfurqsmfulied mil der konrmissarbchen Führung des Amb d€s Ausgeschiedenen beauf,ragen. h der

a.)

b.)
c.)
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3.

4.

näct$n MiSliederversammlung, späbsbne in derJahrcshauptversammlung ist eine Ersahrahl
durchzuführen.

Der Voetand bleibt im Amt bis zur ordnungsgemäßen Bestellung eines neuen Voetandes.

Der 1. Vorcitsende führt die Geschäfte des Vercins und überwacht die Gschäftsführung, soweit sie nach
derGeschäftsordnung einem andeen Beauftragten überlassen ist. Er beruft und leibtdie
Venralfungssitsungen, die MiSliedervercammlung und sonstige Versammlungen und Veransta]fungen. Er ist
von allen AheilungB- und Ausschusssitsungen rectrtzeitig unbrMitteilung derTagesordnung zu veetändigen.
Zur Verfügung über das Vereinsvermögen und ar Verpflir*rtungen des Vereirc bei eüraiger Fi*hwmerPacht
bedaf erderZustimmung derVenraltung. Er bedarf der Zustimmung der Venvaltung bei einem höheren
Wert als {000.- für außerodentliche Ausgaben.

$9-DieVerwaltung

Die Venraltung besteht aus:

dem l. Vonsitzenden
dem 2. Vorsitzenden
dem Kassenwart
dem Schriftführer
2 Gewässerwarte
dem Jugendwart, soweit eine Jugendgruppe besteht

Die Venraltu ngssitzu n gen sind n icht öffentlich.
DieVerwalhrng kann eirzelne, nbhtzurVerualfung gehärige Pesonen arlssen oderzuziehen.
Die Amtszeit der Velwaltung betägt vier Jahrc. Die Wahl erfolgt durch die Mitgliedervetsammlung, soweit die
Besbtlung einzelnerMiQliederderVerwaltung nichtdurch dieSatzung einem anderen Organ zugewiesen ist.
Die Verwaltung bleibt im Amt bis eine neue Venrraltung ordnungsgemäß gewählt ist. Bei vorzeitQen
Ausscheiden einzelnerVenraltungwniQliedererfiolgrt die kommissarische Besteltung eines ErcataniQliedes durch
dieVerwalhrng bbzuri,leuuahl. De l,leurahlhatspätestens in der nächsten Jahreshauptversammlung zu
erfolgen.
Für die Beschluss{reung und die Beurkundung der Siüarngsvorgäqge gelbn die Voschriften über die
Mitglietlerveeammlung entsprechend.

Die Verwaltung beschließt insbesondere über:

1. Ausnahme, Ausschluss und Maßrcgelung von Mitgliedem,
2. Prüfung des Jahres- und Rechnungsberichtes,
3. Beratung und Eretellung des Haushaltvoranschlages,
4. Eds einer Ciescfräft*, Beitsags-, Angd-, Gewässer- urd Jugendodnung, solie sonsil(ye ndwendige

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

lm übrigen berät die Venraltuqg den Vorstand.
Die Venraltung lst beschlussftihQ wenn mindestens die Hälfte der Verwalhrngsrnitglietler, darunter der 1. oder 2.
Vositzende, bei der Beschlussfrcung armrcsend sind. Elei Slimmen- gleichheit entscheidet die Stimme dee
VorsiEenden.

S 10 - Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr, nach Mäglichkeit innerhalb des ercbn Kalendervierbliahrcs, muss eine ordentliche
Mitgliedervesammlung (Jahreehauptvecammlung) sffitfinden.

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

Die Migliederuesammlung lst zuständig arr Entschdduqg über alle Vereinsangdegenheihn, soweit sie nicht
durch die Satzung dem Vorstand odereinem andercn Organ zugevrdesen sind. lhmZuständigkeiterctreckt
sich insbesondee auf:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3.



a.) Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes und des Revisionsberichtes,
b.) Entlastung des Vorstandes und der Verwaltung,
c.) Fesüegung derllihedesJahrcsbeihagesderAuftrahmegebühreinschließlk* alhrsonstigen Gebühren und

Geldleistungen, sowie sonstiger Lebtungen.
d.) Wahl des Voetandes und derVerwaltung, sowie der Revisorcn,
e.) Satsungsänderungen und Auflösung des Vereins.

4. Die Mitglkldervercammlungen sind vom Vostand schriftlich unterAngabe derTagesordnung und unter
Einhalfung einer Frist von mindestens einer Woche einzubenrfen. Särrüiche VercinsmiQlietler sind unter der
letzten bekannten Adresse schriftlich zu laden. Die MlElietlelercammlungen sind beschlussftihig, wenn
mindestens 1ß amresend sind. Bei Beschlussunftihigkeit hatderVorsihnde Unnen 8Wochen eine neue
MiQlkderversammlung mitmindestens derselben Tagesodnung eirzubenfien. Diese istdann ohne
Rücksicht auf die Zahl der ercchbnenen MiQlieder beechlusslähig. Auf die unbedingb Beschlusslähigkeit ist
in der Einladung hirzureisen.

5. Die Milglietlervemammlung ffi ihre Beschlüsse in der Regel in offener Abetimmung und mit einfacher
Stimmenmehrheil Abwebhungen bedürfen eines Beschlusses derMiQlkderuersammlung. lm übr(;en wird
die Art derWahlen durch db ftirsie jeweib a^ständigen MiQliedervesammlungen bestimrnt

6. Die Wahl des 1. Und 2. Vorsitsenden wird durch einen mindesbrc dreiglkdrigen, von der
Migliaterversammlung zu bestellenden Wahhusschuss geleitet Die Wahl der VelwaltungsmiSlieder und der
Revborcn erblgtauf Vorcchlag derMiQliederin ofienerAbstimmung und miteinf;acherStimmenmehrheil

7 . SaEungsänderungen oder Aufläsung des Vereins bedürFn einer Mehrheit von minde#ns 3/4 der
abgegebenen Stimmen.

8. [h Stimmrecht lst nicht überttagbar.

9. ÜUerOir Migliederveeammlung ist ein Protokollzu fertigen, ds mindestens den Abhuf derVercammlung
wiedeqibt swie alle Antäge, Beschlüsse und Wahlergebnlsse enthalbn muss, es ist vom
Vensammlungsleibr und dem Schdftfüher zu unbrzeichnen.

10. l,leben den MiSlietlerversammlungen können gelegenüiche oder rcgelmäßige Zusammen- künfte
stattfinden, die insbesondere der latrfenden Berichterstattung durch den Vorctand und der Vetwaltung, der
Aussprache, der Förderung der Kameradschaft und Geselligkeit, kurzfristigen Pflictttdiensten oder
ähnlichen Zrvecken dienen. Beschlaisse kännen dabei nbht gefasst werden.

S 11 - Revisoren

1 . Es sind anrei Revisoren zu beetellen. Die Wahl erfolgt durch die Mitgliedervercammlung auf die Dauer von
vierJahrcn. lm Falle dee Ausscheidens eines Revisors währcnd seiner Amtszeit ist bis zur nächsten
Mitgliedervesammlung ein kommissarischer EtsaE durch die Verwaltung zu bestellen.

2. Den Revisoren obliegt insbisondere die Überwachung und Überprüfung der Kassenführung. Die
Revisoren haben das Recht, den Sitzungen der Verwaltung und aller aus denselben
hervorgegangenen Arbeitsausschüssen mit beratender Stimme beizuwohnen. Sie hat die Pflicht
die genaue Einhaltung der Satzung zu überwachen. Sie haben der Mitgliederyensammlung 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 derZahlüag esichtlich
sein.
Der Kassenwart darf Zahlungen nur leisten, wenn diese vom Vositzenden angewiesen oder
untezeichnetwurden. Die lGs6e istiährlich abaseJrließen. DerAbochttrss istvom Vor-sitzenden und vom lGssenwail
zu untezeichnen.
DerJahrcshauptvecammlung sind dievon den Revborcn gepdifun und unbrzeichnebn Jahresabrcchnungen
vozulegen.



S 13 - Auflösung

Der Beschluss auf Auflösung des Vereins kann nur au einer MiQliedelvelsammlung geK welden, die extra zu diqsem
Zweck einbenrfen weden muß. Er bedarf einer Mehöeit von U4 der abgegebenen Stimmen. Ebi Auftisung oder
Auftebung desVercins oder beiWegfalldes trishe(;en ZweckesfilltdreVereinsvermögen, soureit es die eingezahlten
Anteile und den gemeinen Wert dervon ihnen gebisteten Sacheinlagen übesteigt, nach BeendQung der Liquidation an
die Stadt l.euteshausen, sorveit da zuständige Finarzanrt hiezu seine Einwilligung gibt" Der gemeinnütsige Charakter
dieser Organisation muß anerftannt sein und das angefallene Vermtigen darf auch von diesern nur zu gemeinnüEigen
Zwecken verwendet werden.

S {4 - Gemeinnützigkeit

DerVercin dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnütsigen Zielen im Sinne des Abschnitts
,,Steuerbegünstigite Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tätig, erverfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Mi$lietlererhalten keine Geryvinnanbile und in iher Eigenschaft ab MiQlieder auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Miüeln des Vereins. Sie erhaften bei ihrem Ausscheiden, beiAuflösung oderAuflrebung
des Vercins nicht mehr, ab ihre etrra eingezahften Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihreretwa
geleisteten Sacheinlagen zurück.

Es darf keine Percon durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
u nverhältnismäßig hohe Verg ütun gen beg ünstigt werden.

S 15 - lnkrafttreten

Diese Fassung der Satsung triü mit dem Tag der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Anhang:

Beibmellen Beanstandungen des Regtsteqefthts oderandererBetröden an derSahrng, istdieVervnalhrng des
Fischereivercines Leubrshausen berechtigt, Bedr:trtigungen at den Beanstandungen vor:al nehmen.

Leutershausen, den 28.M.2012

1. Vorsitzender

ll,;b
Eintragung:

Der Verein "Fiscfseirerein Leutershausen e.V." Sitr Leutershausen, dessen SauurE am 5 Januar 1 981 errifiet ist wrde arn 30. Juri 1 981 in da
Vaeirvegi$erdes Arnßg€rlitArEbd, VR 362, eing€hagen

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 rückien daher um eine Stellä vor.
Bei $ 14 wurde Abs. 4 hinzugefügt.
Bei $ 15 wurde im Anhang der Satzteil ,,oder anderer Behörden. hinzugefügt.

1.

2.

3.

4.

Schriftführer

,/^)hüJ"



FIS CHE REIVEREIN-LEU TERS HA USEN e.V.

Aufnahme-Antrag

passiv

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als passives Mitglied im Fischereiverein Leutershausen e.V.

Name: Vorname:

Straße:

PLZ: Wohnorr:

Geboren am:

Telefon:

Email:

Handy:

r
l

Bay.- Fischereischein (bitte ankreuzen): la: f] Nein: [-l gültig bis:

Folgende Beiträge sind jeweils zu Jahresbeginn fällig:

Beitrag 15,00 € fiährlich zu bezahlen)

Wird die Mitgliedschaft im Fischereiverband Mfr. gewünscht, so ist die Aufnahmegebühr sowie der
Jahresbeitrag vom passiven Mitgried anzukreuzen Lnd zu bezahlen.

Aufnahmegebühr Fischereiverband Mfr.

Beitrag Fischereiverband Mfr. z. Z.

Ort: ... .... Datum:

25,O0 € (einmalig zu bezahlen)

7,25 € (;ährlich zu bezahlen)

Unterschrift:



SE PA-Lastsch rift ma ndat
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Name des Zahlungsempfängers :

Fischereiverei n Leutershausen e.V.
Anschrift des Zahl ungsempfängers:

Straße und Hausnummer:

Fliederuveg 6
PostleiEahlund Ort:

91578 Leutershausen
l-and:

lDeutscnland
GläubioerJdentifikationsnummer

DE957--0000024 1147
Mandabreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):

lch ermächtige / \Nir 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 / unierem Kreditinstitut vereinbärten Bedingungen.

Zahlungsart:

fl Wiederkehrende Zahlung I einmatige Zahlung
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)r

Anschrift des Zahlungspfl ichtigen (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer:

PostleiEahl und Ort: Land:

lDeutschland
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen):

BIC (8 oder 11 Stelten):

Ort: Datum (TT.MM.JJJJ):

Unterschrift(en) des Zahlungspfl ichtigen (Kontoinhaber):

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



L,
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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 (DSGVO) 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 Geburtsdatum und Geburtsort
o Geschlecht
o Beruf
o Kommunikationsverbindungen,E-Mailadresse
r Bankverbindung und SEPA-Mandat
r Zeiten der Vereinszugehörigkeit
r Auszeichnungen
r 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, Driften 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

. Geschlecht,

. 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, Ein-
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

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 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 L

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 dem Zugriff Dritter geschützt.

Sollte die Anzahl der Personen, die mit der Datenverar-
beitung regelmäßig beschäftigt sind, zehn übersteigen,
wird zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen
vom Vorstand ei n Datenschutzbeauft ragter bestellt.

Ort, Datum und Unterschrift

f

9.

Bankkonto: x x x
IBAN: DExxx BIC: xxx


