TV Wasenbach 1908 e.V.
Schaumburger Weg 3
56370 Wasenbach
Telefon 0 64 32 - 94 99 908
info@tv-wasenbach.de

Aufnahmeantrag

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Turnverein Wasenbach 1908 e.V.
Name :

Geburtsname :

Vorname :

Beruf :

Straße :

Geburtsdatum :

PLZ / Ort :

Telefon :

privat :
dienstl.:

E-Mail:

sowie für die Familienmitglieder:
Name

Vorname

Geburtsdatum

__________________________________________________________________________________________________
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des TV Wasenbach 1908 e.V.
sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann beim 1. Vorsitzenden nach Absprache eingesehen und abgeholt werden.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.

Ort :__________________________________ Datum : ___________________________________

Unterschrift : ______________________________________________________________________
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich)

Anmerkung für Jugendliche: Es sind die Unterschriften beider Eltern erforderlich. Sofern Alleinerziehungberechtigung
besteht (z. B. Tod oder Scheidung) ist diese Alleinerziehungsberechtigung durch die betreffende Person per Unterschrift zu
bestätigen.

____________________________________
(Unterschrift)

Bitte Rückseite beachten
TV - Verwaltung - Formulare

Hinweise zur Beitrittserklärung
Der Mitgliedsbeitrag beträgt lt. Beschluß der Mitgliederversammlung vom 09. Januar 2004 monatlich:
Gruppe
ab 01.01.2005
Kinder bis 14 Jahre
1,00 €
Jugendliche ab 15 Jahren
2,50 €
Fördernde Mitglieder ab 18 J.
3,00 €
Aktive ab 18 Jahren
4,00 €
Familienbeitrag
7,00 €
Sondergruppe ab 18 Jahren
2,50 €
Kinder sind im Rahmen des Familienbeitrages bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres beitragsfrei.
Mitglieder mit mindestens 20-jähriger ununterbrochener Mitgliedschaft sind nach dem 60. Lebensjahr beitragsfrei.
Der Beitrag wird jährlich eingezogen, ein ausfüllbares Formular für die Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines
SEPA-Lastschriftmandats ist dem Antrag beigefügt.
Als Mitglied können Sie alle Sportangebote des TV Wasenbach 1908 e. V. nutzen.
Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. Für den Fall des Austritts
aus unserem Verein weisen wir darauf hin, daß dieser nach § 4 Abs. 2 der Satzung nur s c h r i f t l i c h für den
Schluß eines Kalenderjahres zulässig und spätestens s e c h s W o c h e n zuvor dem Vorstand gegenüber zu erklären ist.
Zum 31.12. endet in diesem Fall auch die B e i t r a g s p f l i c h t .

_________________________________________________________________________________________________

Wir freuen uns über jedes Mitglied - aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als Gemeinschaft. Wir
würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen (Kirmes, Sportveranstaltungen etc.) besuchen
würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben. Wir können Sport nur dann zu
einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen. Es wird daher vorkommen,
dass Sie gebeten werden, den einen oder anderen Dienst bei einer Veranstaltung zu übernehmen.

TV - Verwaltung - Formulare

