
Kurz-Information für (neue) Mitglieder: 
 
 
Mit der Mitgliedschaft im Verein ________________________ haben Sie die Möglichkeit 
folgende breitensportliche Angebote wahrzunehmen: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Zusätzlich können Sie Mitglied in einer unserer Abteilung werden und deren Angebote 
nutzen. Mitglied in diesen Abteilungen können Sie nur werden, wenn Sie Vereinsmitglied 
sind. 
 
Außerdem erwerben Sie mit Ihrer Mitgliedschaft das aktive und passive Wahlrecht in 
unserem Verein. 
 
Der Mitgliedsbeitrag für den Verein beträgt ___________ Euro � monatlich � jährlich 
 
Der Mitgliedsbeitrag für die Abteilung __________________________________________ 
 
beträgt zusätzlich  ___________Euro � monatlich � jährlich. 
 
� Die Mitgliedsbeiträge für Verein und Abteilung sind gemeinsam 
 
       � monatlich,  
       � vierteljährlich,  
       � halbjährlich oder  
       � jährlich zu entrichten. 
 
� Die Mitgliedsbeiträge für Verein und Abteilung werden getrennt entrichtet 
 
� Der Mitgliedsbeitrag für den Verein ist  � monatlich,  
       � vierteljährlich,  
       � halbjährlich oder  
       � jährlich zu entrichten. 
 
� Der Mitgliedsbeitrag für die Abteilung ist � monatlich,  
       � vierteljährlich,  
       � halbjährlich oder  
       � jährlich zu entrichten. 
 
� Der Mitgliedsbeitrag ist per Lastschriftverfahren zu entrichten. 
 
� Sie haben die Wahl den Mitgliedsbeitrag auf folgende Weisen zu bezahlen: 
 
       � per Lastschrift 
       � Überweisung 
       � Dauerauftrag. 
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Sie können die Mitgliedschaft wie folgt beenden: 
Sie müssen formlos schriftlich bei folgender Adresse kündigen: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Die Kündigung für die Vereinsmitgliedschaft ist möglich 
 
 � _____ Wochen zum Quartalsende 
 � _____ Wochen zum Halbjahresende 
 � _____ Wochen zum Ende des Kalenderjahres 
 � _____ Woche vor Ende einer Jahresfrist seit ihrem Eintritt in unseren Verein. 
 
 � ________________________________________ 
 
Die Kündigung für die Mitgliedschaft in der Abteilung ___________________ ist möglich 
 
 � _____ Wochen zum Quartalsende 
 � _____ Wochen zum Halbjahresende 
 � _____ Wochen zum Ende des Kalenderjahres 
 � _____ Woche vor Ende einer Jahresfrist seit ihrem Eintritt in unseren Verein. 
 
 � ________________________________________ 
 
 
Wir benötigen von Ihnen Ihre persönlichen Daten, die Sie im Mitgliedsantrag angeben für 
unsere Mitgliederverwaltung, die Abrechnung der Beiträge und um Sie zu unseren 
Mitgliederversammlungen einladen bzw. um Sie ggf. über unsere Angebote informieren zu 
können. Selbstverständlich unterliegen Ihre persönlichen Daten dem Datenschutz und 
werden nicht weitergegeben. 


