
TVM
TV 03 Michelbach e.V.

65326 Aarbergen
Steinweg 17

Aufnahmeantrag
Bitte ankreuzen

(   )

Aktiv (   )  Passiv (   )

Änderungsmeldung
Bitte ankreuzen

Abteilungsänderung                 (   )
Datenänderung (KtoNr.usw.)   (   ) 
Sonstiges                                  (   )    

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme beim TV 03 Michelbach e.V. als Mitglied in der / den

Abteilung/en _________________________________________________
( Judo / Leichtathletik / Turnen / Volleyball )

Ich besuche noch / nicht mehr folgende Abteilung : ______________________________________

Vorname : Geburtsname :

Name : Beruf :

Straße : Geburtsdatum :

PLZ/Ort : Geburtsort:

Email:
                              Privat :
Telefon        dienstlich :

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im TVM ?               (   ) Ja           (   ) Nein

Einzugsermächtigung
Der TV 03 Michelbach e.V. wird hiermit widerruflich ermächtigt, jährlich die zu leistenden 
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten folgenden Kontos abzubuchen :

Bank :  ___________________________                   IBAN :  ____________________________

Ort :     ___________________________                   BIC :  ______________________________

Kontoinhaber :  ________________________            ___________________________________
                                               IN BLOCKBUCHSTABEN                                                                              Unterschrift

Der Beitrag wird halbjährlich oder jährlich eingezogen.
Der Einzug des Beitrages erfolgt zum 15. März eines jeden Kalenderjahres sowie die Mitgliederversammlung nicht 
anders entscheidet.

Hinweise zur Beitrittserklärung
Der Mitgliedsbeitrag beträgt:

Für Erwachsene aktiv ............................................... 54,00 € jährlich
Für Erwachsene passiv ............................................. 24,00 € jährlich
Für Kinder / Jugendliche .......................................... 36,00 € jährlich
Familienbeitrag ......................................................... 90,00 € jährlich

Kinder sind im Rahmen des Familienbeitrages bis zur Vollendung des 17.Lebensjahres Beitragsfrei.

Als Mitglied können Sie alle Sportangebote des TVM nutzen. Bitte bei weiteren sportlichen 
Aktivitäten jeweils eine Anmeldung ausfüllen mit dem Hinweis: "Abteilungsänderung" und dem 
Eintrag der neuen Abteilung.

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. Zur 
Erleichterung der ehrenamtlichen Arbeit, wird dringend gebeten, Einzugsermächtigung zu erteilen. 
Dies erleichtert unsere Arbeit erheblich.



Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nur schriftlich für 
den Schluss eines Kalenderjahres zulässig und spätestens sechs Wochen zuvor dem Vorstand 
gegenüber zu erklären ist. Zum 31.12. endet in diesem Fall auch die Beitragspflicht.
________________________________________________________________________________

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 ( Familienabend, 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.

Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen.
________________________________________________________________________________

Ich helfe mit bei :

(   ) Vorbereitung und Durchführung von
       Festen und sonstigen Veranstaltungen
(   ) Kuchen backen, Kaffeeausschank
(   ) Ausschank
(   ) Schmücken
(   ) Reinigen und Aufräumen nach Veranstaltungen
(   ) Jugendarbeit
(   ) Mitarbeit in Ausschüssen ( Organisation)
(   ) Hilfe bei Renovierung, Umbau usw.
(   ) Betreuung von Kindern und Jugendlichen
(   ) Fahrbereitschaft für auswärtige Sportveranstaltungen
(   ) Sektbar, Würstchenbraterei, etc.
(   ) Übungsleiter im Sportbetrieb ( Aus- und Weiterbildung jederzeit möglich )

Gesundheitliche Bedenken im Vereinssport
WICHTIGER HINWEIS: Jedem, der sich sportlich betätigt oder sportlich betätigen möchte, empfehlen wir einen 
sportmedizinischen Check-up. Diese Untersuchung dient vorrangig dem Ausschuss gesundheitlicher Risiken für 
sportliche Betätigungen. Wir möchten Sie informieren, dass alle Teilnehmer selbst dafür Sorge tragen müssen, das sie 
sportgesund sind und wir infolge davon ausgehen, dass keine gesundheitlichen Bedenken für die Teilnahme am 
Training vorliegen und die Teilnehmer körperlich in der Lage sind, den gewählten Sport auszuüben. Bei den 
Kindergruppen sind die Eltern für die Sportgesundheit ihrer teilnehmenden Kinder verantwortlich. Sollte es 
gesundheitliche Bedenken, Risikofaktoren oder Defizite bei Teilnehmern geben, möchten wir Sie bitten, und diese 
umgehend mitzuteilen.

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des
TV 03 Michelbach e.V. sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann im Vereinsraum jederzeit
eingesehen werden.
Mit der Speicherung, der 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 :  ____________________________
    

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 Alleinerziehungsberechtigung
Besteht ( z.B. Scheidung oder Tod ) ist diese Alleinerziehungsberechtigung durch die betreffende Person per 
Unterschrift zu bestätigen. Unterschrift :  __________________________________
Stand 10.04.2022


