
Sportfischerverein Ludwigsburg e. V. 
 
Präsident: Hans - Rainer Würfel, Friedrichstraße 66, 71638 Ludwigsburg 

 
 

Sie sind an einer Mitgliedschaft beim SFV Ludwigsburg interessiert? 

Hier haben wir die wichtigsten Informationen in Kurzform für Sie zusammengestellt. 

 

Der SFV Ludwigsburg ist ein gemeinnütziger Verein und „lebt“ von seinen Mitgliedern bzw. deren 

Bereitschaft, sich in den Verein einzubringen. Es geht also nicht ausschließlich um das Angeln, sondern 

auch um die Gemeinschaft im Verein, die Kameradschaft und auch den Willen, etwas mehr zu tun, als 

der ohnehin zu leistende Arbeitsdienst mit seinen jährlichen 12 Stunden erfordert.  

Wir bewirtschaften und beangeln 6 Gewässer mit einer Gesamtfläche von 120 Hektar. Diese Gewässer 

liegen teilweise in einem Naturschutz-/ Landschaftsschutzgebiet, das einen besonders sensiblen und 

rücksichtsvollen Umgang mit der Natur erfordert. Wir haben in unseren Gewässern einen sehr guten 

Fischbestand, der es jedem Mitglied ermöglicht, seinen Fisch zu fangen. Glück und Können gehören 

natürlich auch dazu. Wir wollen, dass dies zukünftig so bleibt, deshalb ist ein waidgerechter Umgang 

mit dem gefangenen Fisch obligatorisch. Dessen sollten sie sich bewusst sein, bevor sie die 

Beitrittserklärung unterschreiben. 

 

Hier noch einige wichtige Eckdaten zur Mitgliedschaft: 

 

Aufnahmegebühr 

- Die Aufnahmegebühr für Erwachsene beläuft sich auf 800.- €, sie kann auch in zwei Raten 

gezahlt werde, in diesem Fall sind im Aufnahmejahr zusätzlich 20.- € (Bearbeitungsgebühr) zu 

entrichten 

 

- Für Ehegatten und Angehörige in gerader Linie eines vollzahlenden Mitglieds beläuft sich die 

Aufnahmegebühr auf 400.- € 

 

- Jugendliche, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zahlen keine 

Aufnahmegebühr 

 

- Jugendliche, die das 15. Lebensjahr, aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

zahlen 200,- Euro Aufnahmegebühr 

 

- Es besteht eine Probezeit von 2 Jahren, in der wir uns vorbehalten bei Verstößen gegen die 

Vereinsregeln, die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung zu beenden. Einen Anspruch auf 

Rückerstattung der Aufnahmegebühr besteht in diesem Fall nicht 

 

 Mitgliedsbeitrag 

- Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Erwachsene Mitglieder beträgt aktuell 260.- € 

 

- Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres beträgt 

aktuell 120.- € 

 

Arbeitsstunden 

- Jedes volljährige Mitglied ist zur Ableistung von jährlich 12 Arbeitsstunden verpflichtet, diese 

sind u.a. bei der Gewässerpflege, oder bei Veranstaltungen abzuleisten 

 

- Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde sind 15.- € zu entrichten 



 
 

Sportfischer Verein Ludwigsburg e.V. , Präsident: Hans - Rainer Würfel,  Friedrichstraße 66, 71638 Ludwigsburg 

Beitrittserklärung 

 

Ich habe den umseitigen Text gelesen und würde gerne in den SFV Ludwigsburg eintreten. 

Persönliche Daten 

Alle Angaben sind zwingend erforderlich 

 

Ich komme auf Empfehlung des folgenden Vereinsmitgliedes: 

Name Vorname 
 
 

 

Ich war bisher Mitglied folgender Fischereivereine: 

Name des Vereines  Zeitraum von - bis Austrittsgrund z.B. Umzug, 
Vereinsausschlussverfahren 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Falsche oder fehlende Angaben können im Falle einer Aufnahme zum Vereinsausschluss führen. 

 

Wir weisen darauf hin, dass neue Mitglieder nur zum Januar eines jeden Jahres aufgenommen werden. 

Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet das Präsidium in der Regel in einem persönlichen 

Gespräch mit den Interessenten. 

 

Sofern sie aufgenommen werden können, ist noch ein weitergehender Antrag auszufüllen, dieser wird 

zu gegebener Zeit unaufgefordert zugesandt. Die Teilnahme am Abbuchungsverfahren ist zwingend 

erforderlich. Bitte die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung per Mail an unseren Schriftführer Harald 

Neff (schriftfuehrer@sfv-ludwigsburg.de) schicken. 

 

 

Name 
 
 

Vorname 

Straße 
 
 

Wohnort 

Geburtsort 
 
 

Mailadresse  

Telefonnummer 
 
 

 

___________________ 
Ort/ Datum 

_________________________ 
Antragsteller 

_________________________ 
ggf. Erziehungsberechtigter 

mailto:schriftfuehrer@sfv-ludwigsburg.de

