Aufnahmeantrag
TTC Richelsdorf 1963 e. V.
Vorname/Name:

Geburtsdatum:

Straße:

Telefon:

PLZ/Ort:

Telefon (mobil):

Geschäftsstelle/1. Vorsitzender:
Günter Wieschollek
Am Weißberg 13
36208 Wildeck-Richelsdorf
Tel: 0 66 26 – 15 05
E-Mail: wieschollek.g@arcor.de

E-Mail:
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des TTC
Richelsdorf 1963 e. V. als verbindlich an. Die Satzung kann in der Vereins-Geschäftsstelle (s. o.) jederzeit
eingesehen und abgeholt oder unter www.ttc-richelsdorf.de heruntergeladen werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Mit dem in der Anlage beigefügten Merkblatt kommen wir unserer Informationspflicht nach Artikel 13 und 14
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nach.
Ich willige ein, dass die mich betreffenden Daten in dem Verein erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, soweit sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und der Verwaltung seiner Mitglieder und die
Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind.
Die Einwilligung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung kann jederzeit widerrufen werden. Schreiben
Sie dazu eine E-Mail an wieschollek.g@arcor.de. Ein solcher Widerruf kann den Ausschluss aus dem Verein
zur Folge haben.
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den
Verein und haften diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift
von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberechtigung besteht.
Ort : ___________________

Datum : __________________

Unterschrift(en): ___________________________________________________________________
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich)

SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige den TTC Richelsdorf 1963 e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem TTC Richelsdorf 1963 e. V. 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.
Kontoinhaber (Vorname und Name):
Kreditinstitut (Name)

_________________________________________

_______________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber)

Hinweise zur Beitrittserklärung
Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 01.01.2015 (lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom
20.12.2014):
Für E r w a c h s e n e
Für K i n d e r / J u g e n d l i c h e
Achtung: Der Beitrag wird jährlich eingezogen.

3,00 €/monatlich
1,50 €/monatlich

36,00 €/jährlich
18,00 €/jährlich

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 § 5 Abs. 4 der Satzung nur
schriftlich zum Ende eines Halbjahres (30.06.) oder zum Ende des Geschäftsjahres (31.12.) zulässig ist.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft bleibt die Zahlungspflicht der bis zu diesem Zeitpunkt fällig gewordenen
Beträge bestehen (§ 5 Abs. 5).
______________________________________________________________________________________

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 du auch unsere geselligen Veranstaltungen besuchen
würdest.
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.
Deshalb wurde vom Vereinsvorstand ein Arbeitsmodell beschlossen, wonach jedes aktive Mitglied pro Jahr
mindestens zwei Arbeitseinsätze leisten muss. Als Arbeitseinsatz zählt z. B. die Unterstützung beim Schülerund Jugendtraining bzw. Betreuung bei Auswärtsspielen, Hilfe bei Veranstaltungen etc.
Bei nicht erbrachten Arbeitseinsätzen soll das jeweilige Mitglied 20 € für die Jugendabteilung spenden (nähere Informationen dazu gibt der Vorstand).
Wenn du uns helfen möchtest, bitten wir dich, dich in dem folgenden Abschnitt einzutragen.
Ich bin bereit, mitzuhelfen:

JA

NEIN

(Bitte entsprechend ankreuzen!)

Vorbereitung und Durchführung von Festen
und sonstigen Veranstaltungen

Marketing

Kuchen backen, Kaffeeausschank

Mitarbeit in Ausschüssen (Organisation)

Bierausschank, Würstchenbraterei etc.

Hilfe bei Renovierung, Umbau

Reinigen und Aufräumen der Hallen nach
Veranstaltungen

Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Büroarbeiten/Vorstandsarbeit
Pressearbeit
Jugendarbeit

Fahrbereitschaft für auswärtige Sportveranstaltungen
Übungsleiter oder Schiedsrichter im
Sportbetrieb
(Aus- und Weiterbildung jederzeit möglich )

