
TSV
TSV Waldkappel 1909 e.V.

37284 Waldkappel
Friedrich-Ebert-Straße 2

Tel. 0151 17321202

Beitrittserklärung/
Aufnahmeantrag

Name : Geburtsdatum:

Vorname : Telefon :

Straße :
Mitgliedsnummer:
(wird vom Verein eingetragen)

PLZ / Ort :
Eintrittsdatum :
(wird vom Verein eingetr.)

Beruf :
Erfasst am :
(wird vom Verein eingetr.)

ggfs.
Erziehungs-
berechtigter

Abteilung(-en): (entsprechende Abteilung(en)/Sparte(n) bitte ankreuzen)
Hauptverein Leichtathletik Tischtennis
Fußball Tennis Turnen

Damengymnastik Kinderturnen

Seniorenturnen Aerobic

aktiv passiv

Es werden noch folgende andere Übungsangebote des TSV Waldkappel besucht:_____________________________

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im TSV? Wenn ja, wer? ______________________________________.

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des TSV Waldkappel 1909
e.V. sowie seiner Abteilungen als verbindlich an.
Ich verpflichte mich, Änderungen meiner Bankverbindung, meiner Anschrift oder meiner Beitragsgruppenzugehörigkeit unverzüglich dem für
mich zuständigen Abteilungsvorstand mitzuteilen.
Mit  der  Speicherung  und  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 : Unterschrift : 
______________________________________________________________________

(Bei  Personen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich )

SEPA-Lastschriftmandat  (Gläubiger-Ident-Nr.: DE06ZZZ00000015963)
Ich  ermächtige den TSV Waldkappel, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV Waldkappel auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung.

Bank : ____________________________ BIC :____________________________

Ort :     ___________________________

Kontoinhaber:________________________
                                                                IN  BLOCKBUCHSTABEN

IBAN : _______________________

__________________________________
                                                                      Datum und  Unterschrift 

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich eingezogen
Der Einzug der Beiträge erfolgt zum 15. März  eines jeden Kalenderjahres, der Einzug des Zusatzbeitrags Tennis erfolgt zum 01. Juni.



Hinweise zum Aufnahmeantrag/Beitrittserklärung (verbleibt beim Neumitglied)

Die Mitgliedsbeiträge sind seit dem 01.01.2022 wie folgt gestaffelt.

Beitragsgruppe Grundbeitrag Gesamtbetrag = Grundbeitrag + ( Zusatzbeitrag / nur bei aktiven Sportlern*)
in Euro (€) Fußball Leichtathletik Tennis Tischtennis Turnen

Kinder/Jug./
Ermäßigte** 19,- 19,- + (6,14) 19,- 19,- + (10,-) 19,- 19,-
Erw. 18 - 59 J. 37,- 37,- + (24,54) 37,- 37,- + (40,-) 37,- 37,- + (10,-)
Erw. über 60 J. 32,- 32,- 32,- 32,- + (40,-) 32,- 32,- + (10,-)
Familien**** 60,- (plus eventuelle Zusatzbeiträge der einzelnen aktiven Sportler)
* Ist ein Sportler in mehreren Abteilungen aktiv, so wird nur einmal der Zusatzbeitrag erhoben
** Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre und ältere Personen, sofern Schüler, Studenten, Pflichtwehr- und Zivildienstleistende,

Sozialhilfeempfänger auf schriftlichen Antrag
*** Bei Familien wird ein gemeinsamer Zusatzbeitrag in Höhe von  55,- € erhoben.
**** Unter Familienbeitrag fallen Ehepaare und eheähnliche Gemeinschaften mit Kindern, die in Beitragsgruppe 1 (Kinder/Jug./Ermäßigte)

eingruppiert sind.

Stichtag für die entsprechende Eingruppierung ist der 01.01. eines jeden Jahres.
Eine Rückstufung in eine andere Beitragsgruppe kann auf entsprechenden Antrag erfolgen.
Änderungen der Beitragsgruppenzugehörigkeit sind unverzüglich dem zuständigen Abteilungsvorstand oder Hauptvorstand mitzuteilen.

Erfolgt die Vereinsaufnahme im 1. Halbjahr, so ist der gesamte Jahresbeitrag zu entrichten, bei Eintritt im 2. Halbjahr ist nur die Hälfte
des o.a. Mitgliedsbeitrages zu zahlen. Gemäß § 7 der Satzung ist die Abmeldung aus dem TSV Waldkappel nur zum 30.06. oder 31.12.
zulässig, muss aber spätestens     6 W o c h e n     zuvor   s c h r i f t l i c h   beim Vorstand, Abteilungsleiter oder Kassierer erklärt sein. Zu
diesen Zeitpunkten endet dann auch die B e i t r a g s p f l i c h t.
Unkosten,  die  beim Abbuchen des Mitgliedsbeitrages  durch  fehlende Deckung des  Kontos  bzw.  zwischenzeitliche Kontoauflösung
entstehen, sind vom Vereinsmitglied zu ersetzen.

Zur Erleichterung der ehrenamtlichen Arbeit wird dringend gebeten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen.
Dies erleichtert unsere Arbeit erheblich.

Als Mitglied können Sie alle Sportangebote des TSV nutzen.

Wir freuen uns über jedes Mitglied - aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als Gemeinschaft. Wir
benötigen immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben.  Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis
anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen.

Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, den unteren Abschnitt auszufüllen und beim Abteilungsvorstand abzugeben.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ich bin bereit, bei Bedarf mitzuhelfen:
ja nein Name:

Ich könnte bei folgenden Tätigkeiten helfen:
Fahrbetrieb zu auswärtigen Sportveranstaltungen, insbesondere im Jugendbereich
Übungsleiter im Sportbetrieb (Aus- und Weiterbildung jederzeit möglich)
Mitarbeit in Ausschüssen, z.B. Festausschuß pp.
Pressearbeit
Jugendarbeit
Hilfe bei Festen oder Veranstaltungen, z.B. Kuchen backen, Kaffeeauschank, Getränkeausschank pp.

Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge zur Organisation : Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge zum Sportbetrieb :

TSV/Verwaltung/Formulare/Anmeldeformular neu


