
 
Aufnahmeantrag in den TV Weißendorf e.V.  
 
 
 
 
Name : ...............................................  Vorname: ........................................................  
  
geboren am : .......................................... …. Anschrift  : ........................................................ 
 
Tel.-Nr.:  ................................................ E-Mail.:  ........................................................ 
 
 
 
* Eine Mitgliedschaft im Turnverein Weißendorf e.V. berechtigt zur Nutzung eines Gruppenangebots / Sportangebots pro 
Woche. Eine An- und Abmeldung zum/vom Sportangebot ist notwendig und kann mündlich, telefonisch und schriftlich 
erfolgen. Nach Absprache kann auch zwischen mehreren Angeboten pro Woche gewechselt werden, insofern die Nutzung  
1 x wöchentlich nicht übersteigt.  
 
** Eine Mitgliedschaft zzgl. Fitness-Option im Turnverein Weißendorf e.V. berechtigt zur Nutzung von zwei 
Gruppenangebote / Sportangebote pro Woche. Eine An- und Abmeldung zum/vom Sportangebot ist notwendig und kann 
mündlich, telefonisch und schriftlich erfolgen. 
 
*** Eine Mitgliedschaft zzgl. FitnessPlus-Option im Turnverein Weißendorf e.V. berechtigt zur unbegrenzten Nutzung aller 
Gruppenangebote / Sportangebote. Eine An- und Abmeldung zum/vom Sportangebot ist notwendig und kann mündlich, 
telefonisch und schriftlich erfolgen. 
 
→ Eine Aufnahmegebühr fällt in keinem Falle an! 
 
 
 
Ich nehme an folgenden Sportgruppen teil !    ( Bitte Kurs, Wochentag und Uhrzeit eintragen ) 
 

 
Kurs:  1.   …………………………………………………...             3.   …………………………………..………………. 
           
           2.   …………………………………………………...             4.   ………………………………..…………………. 
  
           3.   ……………………………………………………            5.   …………………………………………………… 
      
  
□  Einzugsermächtigung (bitte ankreuzen) Daten siehe Rückseite 
 
Hiermit ermächtige ich den Turnverein Weißendorf e.V. den zu entrichtenden Beitrag in folgender Höhe einzuziehen:  
 
Mitgliedschaft *   Mitgliedschaft inkl. Fitness-Option**  Mitgliedschaft inkl. FitnessPlus-Option*** 
 
(8,00€ Mitgliedsbeitrag)       (8,00€ Mitgliedsbeitrag + 8,00 €   (8,00 € Mitgliedsbeitrag + 17,00€   
    Fitnessgebühr)    Fitnessgebühr) 
 
Erwachsene  (ab 18 Jahre) Erwachsene  (ab 18 Jahre)  Erwachsene  (ab 18 Jahre) 
 
     
□  vierteljährlich: 24,00 €  □  monatlich:  16,00 €   □  monatlich:  25,00 €    
□  halbjährlich:  48,00 €  □ vierteljährlich: 48,00 €   □  vierteljährlich: 75,00 €     
□  Jahresbeitrag: 96,00 €         
     
 
Die Vereinssatzung ist mir bekannt ( Auszug anbei ); ich erkenne sie in vollem Umfang an.  
 
Der Austritt ist schriftlich zu erklären und nur zum Jahresende möglich. Ein Wechsel zwischen Mitgliedschaft, Mitgliedschaft 
einschl. Fitnessoption und Mitgliedschaft einschl. FitnessPlus Option ist jederzeit möglich und Bedarf der Schriftform 
(Antragsformular). 
 
 
 
Ort:  .........................................  Datum:  ................................................ 
 
 
Unterschrift: ..................................................................................................................................... 
  Antragsteller 
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Turnverein Weißendorf, Ortsstraße 17, 07950 Weißendorf 
 
Büro: Ortsstraße 17, 07950 Weißendorf 
 
 
 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE96ZZZ00000483823 
Mandatsreferenz: wird später mitgeteilt (Matchcode und Mitgliedsnummer) 
 
SEPA - Lastschriftmandat 
 
 

Ich ermächtige den Turnverein Weißendorf e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Turnverein Weißendorf 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. 
 
 
________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 
________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
 
________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
 
________________________________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut         BIC 
 
 

DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 
 
 
 
________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
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Satzung des Turnverein Weißendorf e.V. 
 
§1 Name, Sitz 
Der Verein führt den Namen Turnverein Weißendorf e.V.. Der Verein hat seinen Sitz in Weißendorf. Das Geschäftsjahr des 
Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 
Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. 
Der Nutzungszweck wird insbesondere durch die 

- sportliche Förderung von Kindern und Jugendlichen, 
- Gestaltung eines vielfältigen Breitensportangebotes 
- Förderung des Sports für behinderte                            verwirklicht. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
§3 Mitgliedschaft 
Vereinsmitglieder können natürliche, volljährige Personen, aber auch juristische Personen werden. Jugendliche unter 18 Jahren 
bedürfen der Erlaubnis der gesetzlichen Vertreter. Stimmberechtigt sind Mitglieder ab 16 Jahren. 
Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages ist der Vorstand nicht 
verpflichtet dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend besonders 
verdient gemacht haben, können auf Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
§4 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft eines Vereinsmitgliedes endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt kann nur zum Ende eines 
Kalenderjahres durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Der Ausschluss eines ordentlichen 
Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn das Mitglied 

- die Bestimmungen der Satzung, Ordnung oder die Interessen des Vereins verletzt, 
- die Anordnung oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt, 
- mit der Zahlung seiner finanziellen Pflichten gegenüber dem Verein trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung im 

Rückstand ist. 
Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu 
äußern. Hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Frist von mindesten zehn Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung 
über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Betroffenen mittels eingeschriebenem Brief bekanntzugeben. Gegen 
den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen kein Beschwerderecht zu. 
 
§5 Mitgliedsbeiträge 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und die Fälligkeit wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht  befreit, sie haben die gleichen Rechte wie 
ordentliche Mitglieder. 
 
§6 Organe des Vereins 
Vereinsorgane sind: - der Vorstand - die Mitgliederversammlung 
 
§7 Mitgliederversammlung 
 
§8 Der Vorstand 
 
§9 Sportjugend 
 
§10 Kassenprüfer 
 
§11 Auflösung des Vereins 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, bei deren Einberufung die 
Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt ist. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitgliedern beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins oder 
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den Feuerwehrverein Weißendorf e.V., der es ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Sports nutzen darf. Die Liquidation des Vereins erfolgt durch den Vorstand. Zu 
Liquidatoren können auch andere Personen bestellt werden, die die laufenden Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben. 
 
§12   Inkrafttreten 
Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 28.01.2005 beschlossen. Sie tritt mit Eintragung ins Vereinsregister in 
Kraft. 
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