
Aufnahmeantrag(Stand: Juli 2020) 
(Bitte ausfüllen und an Fischschutzverein Siegburg 1910 e. V., Wahnbachtalstr.13,  

53721 Siegburg senden) 

 
 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Fischschutzverein Siegburg 1910 e.V. 
und die Erteilung eines Jahresfischereierlaubnisscheines für folgende Gewässer: 
 

 Allner See 
 Siegfischereibezirk III, Herchen und Siegburger Mühlengraben 
 Antrag auf Aufnahme in die Jugendgruppe 
 Inaktives Mitglied 
 Förderndes Mitglied 

 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Angaben zum Antragsteller: 
 

Name:  

Vorname:  

Straße:  

Postleitzahl / Wohnort:  

Geboren am:                                                     Geburtsort: 

Telefon: 

Handy:                                          

eMail-Adresse: 

 

Ich erkläre,  

 dass ich nicht wegen Verstoßes gegen die §§ 292, 293 StGB (Jagdwilderei und Fischwilde-
rei) sowie gegen Bestimmungen eines Landesfischereigesetzes vorbestraft bin und kein Er-
mittlungsverfahren gegen mich anhängig ist, 

 dass ich ausschließlich beabsichtige, Fische im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu 
fangen um sie mir zur Verwendung als Lebensmittel anzueignen (Mir ist bekannt, dass Angeln 

mit der ausschließlichen Absicht, gefangene Fische zurückzusetzen, nach  
§ 17 Tierschutzgesetz einen Straftatbestand darstellt.), 

 dass ich aus keinem Fischereiverein ausgeschlossen wurde. 
 

Ich habe die Fischerprüfung am ............................ 

in ..........................................abgelegt. 

 

Ich besitze einen (Jugend-) Fischereischein, ausgestellt am............................................. 

in.............................................., gültig bis: .............................................................. 

 

Ich bin Mitglied in folgendem (keinem) Fischereiverein:..................................................... 

 

Ich besitze einen/keinen Erlaubnisschein für folgende(s) Gewässer:................................ 

 
Zwei Passbilder, die Ablichtungen des Fischerprüfungszeugnisses (alte Formulare beidseitig) 
und des Fischereischeines füge ich bei. 
 
Für die Aufnahme in die Jugendgruppe füge ich ein Schwimmzeugnis (Kopie) bei. 

 
 
 



 
 
Im Falle einer Aufnahme verpflichte ich mich die Satzung, die Geschäftsordnung, die Jugend-
ordnung sowie die Gewässerordnung des Fischschutzvereins Siegburg 1910 e.V. anzuerken-
nen und zu beachten. 
 

X 
Ort, Datum, Unterschrift des Antragsstellers (bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter) 

 
 

Datenschutzerklärung   
 
Ich willige ein, dass der Fischschutzverein Siegburg 1910 e.V. als verantwortliche Stelle die 
vorgenannten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.  
Als Mitglied im Rheinischen Fischereiverband 1880 e.V. und dem Landessportbund Nordrhein 

– Westfalen ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
dorthin zu melden. Eine Datenübermittlung an Stellen außerhalb des Vereins erfolgt außer-
dem entsprechend der gültigen Fischereipachtverträge an die Sieg Fischereigenossenschaft, 
sowie die Stadt Hennef. Eine weitere Datenübermittlung an Dritte findet ausdrücklich nicht 
statt und ist auch in Anlehnung an die Vereinssatzung verboten. 
 

Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden sämtliche Daten über die gesetzliche Frist von 10 
Jahren hinaus gespeichert.  In der Zeit nach Beendigung der Mitgliedschaft wird die Verarbei-
tung der Daten eingeschränkt.  
Die Namen der ehemaligen Mitglieder, sowie Fotos und Videos, auf denen ehemalige Mitglie-
der zu erkennen sind, werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 
Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Archi-
vierung zu Grunde. 

Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich das Recht auf Korrektur im Falle 
fehlerhafter Datenspeicherung. Dieser Widerspruch kann formfrei an die oben genannte ver-
antwortliche Stelle gerichtet werden.  
 
Ich willige ein, dass der Verein meine eMail-Adresse und, soweit mitgeteilt, meine Telefon-

/Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung an Dritte wird 
nicht vorgenommen. 
 
Ich willige ein, dass der Fischschutzverein Siegburg 1910 e.V. Bilder von vereinsbezogenen 
oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Web-Site des Vereins und/oder in der Ver-
einszeitung „Fischschutz Aktuell“ veröffentlicht. 
 

 X 
Ort, Datum, Unterschrift des Antragsstellers (bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter) 


