141028_Aufnahme Antrag Jugend

28.10.2014

Aufnahme – Antrag
-JugendAn die Angelsportgruppe Ford e.V. Köln
Merianstr. 1a 50769 Köln
Name : __________________

Vorname : _________________

Zwei Passbilder beilegen.
Aufnahme Datum :

Strasse: ______________________________________________
(vom Kassierer auszufüllen)

PLZ : ____________

Wohnort : _________________________
Gebühr bezahlt: ___________

Geb. am : ______________

Tel.Nr.: _____________________

Adrema erledigt : __________

E-Mail Adresse : _______________________________________

Kartei erledigt :

Beruf : _________________

Computer Eintrag :

Nationalität : ________________

Angehöriger von Ford – WA ja

nein

Aufnahmegebühr :
Aufnahmegebühr :

Ford – WA ja

30,- Euro
Jahresbeitrag : 30,- Euro
30,- Euro
Jahresbeitrag : 40,- Euro
Schlüsselpfand : 5,. Euro
( Nicht zutreffendes bitte streichen)

__________
_______

nein

.

bis 16 Jahre
ab 16 Jahre

Ich habe einen gültigen Jahresfischereischein
ja / nein seit wann : __________
Ich habe die Sportfischerprüfung abgelegt
ja / nein
wann : __________
Ich habe die Absicht die Sportfischerprüfung abzulegen
ja / nein
wann : __________
Ich habe schon einmal Castingsport betrieben
ja / nein
wann : __________
Ich habe die Absicht, Castingsport zu betreiben
ja / nein
wann : __________
Ich bin zur Zeit Mitglied eines Angelsportvereins
ja / nein
wann : __________
Name des Vereins : ________________________________________________________
Ich habe mich schon einmal bei der A.S.G. – Ford beworben
ja / nein
wann : __________
Ich kann Referenzen angeben : ______________________________________________________
Ich verpflichte mich, Änderungen zu o.g. Angaben der A.S.G. –Ford sofort mitzuteilen. Mit der
Unterschrift des Erziehungsberechtigten verpflichte ich mich, aktiv in der Jugendgruppe mitzuwirken
Bei Unzureichender Teilnahme kann die Mitgliedschaft fristlos gekündigt werden, bzw es wird keine
übernahme in die Erwachsenen Gruppe stattfinden.Die Mitgliedschaft in der Jugendgruppe ist, bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahr, begrenzt. Die Satzung der A.S.G. –Ford erkenne ich als für mich
bindend an. Zuwiderhandlung ziehen meinen Ausschuss aus der A.S.G. –Ford nach sich.
WICHTIG: Das erste Jahr nach der Aufnahme ist ein Probejahr. Nach Ablauf des Probejahr
entscheidet die Jugendleitung und der Vorstand über die Entgültige Aufnahme in die A.S.G. –Ford.
Ich versichere, dass meine hier genannten Angaben wahr sind.
Ort : __________ den, ___________ Unterschr.Jugendl. : __________________________
Ich / Wir sind mit diesem Aufnahmeantrag einverstanden.
Ort : __________ den, ___________ Unterschr. ges.Vertreter. : ______________________
Der Vorstand der A.S.G. –Ford beschloss:

Den Antrag zum _________________ anzunehmen.
Den Antrag nicht Anzunehmen.
Den Antrag zurückzustellen.
Für den Antrag – Steller wurde der Deutsche Sportfischerpass Nr: ____________ ausgeschrieben.
Köln – Chorweiler, den __________________________
eMail Adresse : asg-ford@t-online.de

i.A. _____________________________
Homepage : www.asg-ford.com

