
Hallo (zukünftiges) Vereinsmitglied, 
 
Sie wollen fischen, am liebsten an einem Top-Gewässer, gerne auch in einem Top-Verein? Sie haben 

zu der Thematik online Informationen und erste Eindrücke gesammelt, das Internet durchforstet und 

alle anderen Varianten der Social Media Plattformen besucht? Vielleicht waren Sie aber auch in 

Echtzeit unterwegs, haben erste Eindrücke und Informationen direkt am Gewässer gesammelt und sich 

mit dem einen oder anderen Angler vor Ort unterhalten? 

Wir sind natürlich nicht überrascht, dass dabei der ASV Bochum-Ruhr 1935 e.V. mit seinem Top-

Gewässer, quasi als die No.1 ganz vorne mitspielt bzw. in Ihre engere Wahl fällt. Dass das so ist, war 

über Jahre garantiert nicht selbstverständlich, so etwas funktioniert nur durch eine Menge Arbeit, 

Einsatz und Herzblut unserer Mitglieder, egal ob 5 oder 95 Jahre alt… (musste ich an dieser Stelle 

einfach mal loswerden (Frank V2) … 

 

Ok - Ihre Entscheidung ist gefallen und Sie möchten Mitglied beim ASV Bochum-Ruhr 1935 e.V. werden. 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl: Angeln an einem der absoluten Top-Gewässer Deutschlands, 

die Natur, das Gewässer und insbesondere den Verein zu genießen und erleben. 

 

Allerdings müssen vor dem ersten Gang an das Wasser noch einige administrative Hürden genommen 

werden: Wir sind der Meinung, dass ein erster Kontakt immer persönlich erfolgen sollte. Hierzu steht 

Ihnen unser Team direkt im Vereinsheim (aktuelle Öffnungszeiten beachten!!!) oder aber telefonisch 

unter 0162 / 248 6105 zur Verfügung. Unser Aufnahmeantrag, den Sie bitte leserlich und vollständig 

ausfüllen, wird Ihnen dann ggf. persönlich überreicht oder aber per Mail zugeschickt. Des Weiteren 

kommt auch noch ein wenig Papierkram (Datenschutzerklärung, SEPA, usw.) auf Sie zu, die betreffende 

Formulare stehen auf unserer Homepage unter „Service“ zur Ansicht und du zum Download bereit. 

 

So, der Antrag ist ausgefüllt, neue Passbilder sind besorgt, das Angelgerät ist auf Hochglanz poliert und 

das Ziel „Mitgliedschaft im ASV Bochum- Ruhr 1935 e.V.“ ist zum Greifen nah...Jetzt brauchen Sie uns 

nur noch Ihren Wunschtermin (Freitag oder Sonntag) für die Aufnahmeformalitäten mitteilen und 

dann kann es losgehen. Einfach eine entsprechende Nachricht, bitte mit Vor- und Nachnamen, an 

unser Team schicken und fertig. Eine Bestätigung erfolgt spätestens nach 48 Stunden. 

 

Natürlich stehen wir Ihnen auf diesem Wege auch für alle weiteren Fragen rund um den Verein und 

das Gewässer zur Verfügung. 

 

„Petri Heil“ –  ASV Bochum Ruhr 1935 e.V.  


