
T u r n -  u n d  S p o r t v e r e i n i g u n g  1 8 8 9 / 0 6  I m m e n h a u s e n  e .  V .  
 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  
 
 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme bei der TSV 1889/06 Immenhausen e.V. als Mitglied in der /den 
Abteilung/en:  
 

Fußball Handball Judo Kegeln  
Leichtathletik Schwimmen Spielmannszug Tanzen   
Tischtennis Turnen  

 
Gruppe (Übungsstunde)     _________________________________________________________________  
 
 
Name: Vorname:  
 
Straße: PLZ Ort:  
 
Telefon: Email:  
 
 

männlich weiblich geboren am:   
 
 
Mitgliedschaft ab:  
 
 

Sind weitere Familienangehörige im Verein? 
 

Ehepartner/Eltern (Name):   
 

Kinder/Geschwister (Name):   
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle 
Zusatzbeiträge der TSV 1889/06 Immenhausen e.V. sowie ihrer Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung 
kann im Internet unter www.tsv-immenhausen.de eingesehen werden.  
Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift und 
Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig 
und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Die ausführliche 
Datenschutzerklärung ist auf unserer Homepage unter www.tsv-immenhausen.de/datenschutz zu finden. Ich 
habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 
 

Ich bin mit der Erhebung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten einverstanden. 
 
 

Datum:      
 Unterschrift des neuen Mitgliedes 
 Bei Kindern, Schülern und Jugendlichen der/des 
 Sorgeberechtigten (i. d. R. beider Elternteile) 
 

 

S E P A - L a s t s c h r i f t m a n d a t  
Hiermit ermächtige ich die Turn- und Sportvereinigung 1889/06 Immenhausen e. V. 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der TSV 
1889/06 Immenhausen e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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. Sollte mein Konto zum Zeitpunkt der 
Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem Verein durch die 
Zahlungsweigerung des kontoführenden Instituts Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich 
erstatten. Mir ist bekannt, dass die TSV Immenhausen offene Forderungen an ein Inkassounternehmen 
weiterleitet, wodurch zusätzliche Kosten für das Mitglied entstehen.  
 
Abbuchungstermin(bitte ankreuzen)  halbjährlich (15.04. und 15.10.) 
  jährlich (15.04.) 
 
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
 
BIC   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _                                    Kreditinstitut: ___________________________                                                                                         
 
 
   
Vor- und Zuname des Kontoinhabers  Unterschrift des Kontoinhabers 
(Druckbuchstabe) 



 
Hinweise zur Beitrittserklärung 

 
Der Mitgliedsbeitrag, lt. Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 15.04.2016, beträgt pro Monat für: 
 

BS Art Euro/Monat 

01 Erstmitglied (einer Familie) 6,00 

02 
Jedes weitere Mitglied (einer Familie),  

sowie Mitglieder über 70 Jahre 
3,50 

03 Familienbeitrag 12,50 

 
Familienbeitrag ist ab 3 Personen möglich, wenn ein Mitglied die Voraussetzung erfüllt, dass sie/er Kind, 
Schüler/in, Auszubildende/r oder Student/in bis zum vollendeten 25. Lebensjahr (nur auf Antrag und Nachweis) 
ist. 
 
Darüber hinaus wird für Angebote der Abteilungen Schwimmen und Turnen (nur Geräteturnen) bei Mitgliedern 
ab dem 8. Lebensjahr eine monatliche Zusatzgebühr erhoben. Bei der Abteilung Judo wird für jedes Mitglied 
eine Zusatzgebühr erhoben. Bei der Abteilung Tanzen wird die Zusatzgebühr nur für aktive Tänzer erhoben. In 
der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Zusatzgebühren aufgelistet.  
 

Abteilung Euro/Monat 

Schwimmen 2,00 

Turnen (nur Geräteturnen) 2,00 

Judo 2,00 

Tanzen (nur Senioren) 8,00 

 
Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem ersten Monat zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. 
Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nur schriftlich zum Ende 
eines Kalenderjahres zulässig und spätestens drei Monate zuvor dem Vorstand 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 (z. B. 
Karnevalsfeiern, 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 Abschnitten einzutragen. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ich bin bereit, mitzuhelfen:    ja          nein 

 

 

 Vorbereitung und Durchführung von Festen und sonstigen 
Veranstaltungen 

 Übungsleiter im Sportbetrieb (Ausbildung und Weiterbildung 
jeder Zeit möglich) 

 Kuchen backen, Kaffeeausschank  Büroarbeiten / Vorstandarbeiten 

 Ausschank  Mitarbeit  in Ausschüssen (Organisation) 

 Schmücken  Hilfe bei Renovierung, Umbau 

 Reinigen und Aufräumen der Hallen nach Veranstaltungen  Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

 Gestaltung der TSV-Information  Fahrbereitschaft für auswärtige Sportveranstaltungen 

 Pressearbeit  Seniorenbetreuung 

 Jugendarbeit  Sektbar, Bierausschank, Würstchenbraterei, etc. 

 Marketing  Austragen der Vereinspost 

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


