
 

 

                                                 A u f n a h m e a n t r a g   
 
für die Mitgliedschaft im Turn - und Sportverein 1864 Mengersgereuth-Hämmern e.V. 
 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft für meine Person:  …........................................................... 
 
                                      bzw. für mein minderjähriges Kind: .….......................................................... 
 
Mit Beginn: 01.  .…... /  ............      in der Sportart / Abteilung: .......................................................... 
 
Name:  …...................................    Vorname:   …...........................….  Geb. Datum: ..…................... 
 
Wohnanschrift: ….................................................   /  PLZ: …............/ Ort:  …................................... 
 

Telefon / pr.: …..................Mobil:  ...….......................  Mail:  ..........................................................…. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Hinweise zur Mitgliedschaft in unserem Sportverein: 
 
1.  Die Unterzeichnung der Mitgliedschaft ist ein privatrechtlicher Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen.   

Für die Mitgliedschaft gilt die Anerkennung der Satzung sowie beschlossenen Ordnungen des 
Sportvereins. Für die Nichteinhaltung dieser Richtlinien der Mitglieder unter 18 Jahre, haften die 
Erziehungsberechtigten. Die Mitgliedschaft gilt unbegrenzt. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist laut 
Satzung, im lfd. Geschäftsjahr bis zum 30.06. bzw. 31.12. unter Einhaltung der Frist von einem Monat 
möglich. Der Austritt muss in schriftlicher Form mit Unterschrift gegenüber der Abteilung bzw. dem 
Vorstand erfolgen. Bei Terminüberschreitung verlängert sich die Mitgliedschaft für ein weiteres 
Geschäftsjahr, mit der zur erbringenden Beitragszahlung. 

 
2. Mit dem Antrag auf Aufnahme in unserem Verein werden die im Aufnahmeformular Personen bezogenen 

Daten zur Verfügung gestellt, welche wir im Rahmen und zur Erfüllung unserer Vereins-zwecke erheben 
und verarbeiten. Diese Datenschutzgrundverordnung [ DS-GVO] sieht vor, dass wir Sie zum Zeitpunkt 
der Erhebung der Daten über Art und Umfang der Verarbeitung und zu Ihren Rechten informieren. Diese 
Informationen stellen wir Ihnen gem. Art. 13,14 DS-GVO zur Verfügung. Sie können diese jederzeit auch 
auf unserer Internetseite unter: www.tsv-1864.de  abrufen. Der Datenschutzbeauftragte unseres Vereins 
ist postalisch sowie telefonisch über den Vorsitzenden des Vereins erreichbar.  
 
 

 
Erklärung des Antragstellers: 
Über den Inhalt der Vereinssatzung sowie alle anderen derzeitig gültigen Ordnungen wurde ich in  
Kenntnis gesetzt. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie alle beschlossenen 
Ordnungen des Sportvereins TSV  1864 Mengersgereuth – Hämmern e.V.  an. 
 
 
 
                           Datum : …............................   / …..............................................                                            Datum:  …………………………………………….                                                                                                        
                                                                                 Antragsteller                                                                                   Befürwortung  der Abteilung 
 
 
                                                                
 
 

Datum:   ............................………………………..                                             …………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                      
          Bestätigung des Vorstandes                                     

 
Vereinsregister / Amtsgericht Sonneberg: 340125     *     Steuernr. - Finanzamt Suhl: 1420890      *    Vereins-Nr. LSB -TH e.V.: 330013    
Bankverbindung des Sportvereins - Sparkasse Sonneberg   *  Konto für Mitgliedsbeiträge:  IBAN ;   DE52 8405 4722 0304 0898 85                                                                                   



 

 

TSV 1864 MENGERSGEREUTH-HÄMMERN E.V. 
Abteilungen:  Badminton   *   Fitness & Gesundheit   *   Handball   *   Hundesport   *   Judo   *   Tischtennis 
 
 
Abteilung : …………………………………………. 
 
Sehr geehrte/r Sportfreund/in, 
bzw. sehr geehrte Eltern von: …...…...........................….................................................................. 
 
Nach dem vierwöchigen Schnuppertraining in der Sportart: ........................................................... 
erlischt der Versicherungsschutz, ohne Mitgliedschaft in einem Thüringer Sportverein zu sein.  
 
Wir übergeben hiermit als Abteilung einen Aufnahmeantrag für unseren Verein u. hoffen, dass  
Interesse sowie der Wunsch besteht bei uns Vereinsmitglied zu werden. 
(Bitte die Daten mit rechtsgültiger Unterschrift im Antrag ausfüllen und innerhalb von 8 Tagen 
wieder in der Abteilung abgeben.) 
                                
Nach dem Erhalt des bestätigten Antrages zur Mitgliedschaft durch den Vorstand,  
 
ist die einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von ........... €   sowie der anteilige Mitgliedsbeitrag  
 
in Höhe von …....... € ab dem Eintrittsmonat …........... bis Dez. 20 ...... in Höhe von  ....….... €  
in bar bei der Abteilung einzuzahlen.  
 
Gesamt:  …............. €       in Worten: …................................................................ 
                                 
Unser Sportverein wird nach der jährlich stattfindenden Jahreshauptversammlung, stets den neu zu 
beschließenden Mitgliedsbeitrag für das laufende Geschäftsjahr in den einzelnen Altersklassen 
festlegen u. vom Konto der jeweiligen Vereinsmitglieder bzw. des Kontoinhabers (in der Regel, der 
Erziehungsberechtigten) einziehen. Mit dieser Maßnahme möchten wir die Finanzarbeit im Verein 
optimieren, aber auch den ehrenamtlichen Kassierern in den Abteilungen sowie unseres Vorstandes 
die Arbeit erleichtern.  
 
Eine Erteilung des SEPA - Lastschriftmandats sollte in der Regel zugestimmt werden, um in erster 
Linie die ehrenamtliche Arbeit unserer Verantwortlichen zu erleichtern. Wird dieser Zahlungsweise 
nicht zugestimmt, besteht auch in Absprache mit der Abteilungsleitung die Möglichkeit, den Jahres-
beitrag bis spätestens zum 31.12. auf das Vereinskonto zu überweisen. 
 
Bankverbindung:   Sparkasse Sonneberg; IBAN: DE52 8405 4722 0304 0898 85 
 
Vorschulkinder; zahlen die Aufnahmegebühr sowie den Mitgliedsbeitrag generell in bar! 
 
Nach Antragsbestätigung der Mitgliedschaft durch den Vereinsvorstand wird ein Duplikat des 
Antrages und des erteilten Lastschriftmandats, sowie eine Mitgliedskarte und Infos zum 
Versicherungsschutz an das neue Vereinsmitglied von der Abteilungsleitung in würdiger Form 
übergeben. Wir wünschen uns mit dem neu aufgenommenen Vereinsmitglied eine harmonische 
Zusammenarbeit! 
                                        
                                                              Mit sportlichem Gruß 
 
Mengersgereuth-Hämmern, …......................                     ….........…......................................     
                                                                                                                  i.A. der Abteilungsleitung    


