AUFNAHMEANTRAG in den TuS 1890 Niederjosbach e.V.
Sehr geehrtes neues Mitglied,
herzlich willkommen in unserem traditionsreichen und dynamischen Sportverein
TuS 1890 Niederjosbach e.V. Unser aktuelles Angebot finden Sie auf unserem
aktuellen Flyer oder unserer Homepage unter www.tus-niederjosbach.de.
Wir bieten in allen angebotenen Sparten allgemeinen sowie leistungs- und
freizeitbezogenen Sport, eine Ausnahme bildet unser spezielles Herzsportangebot. Der Turn- und
Sportverein 1890 Niederjosbach e.V. ist ein gemeinnützig anerkannter Verein. Unser Vorstand
arbeitet demzufolge ehrenamtlich. Da die Mitgliedsbeiträge nur etwa 60% der Vereinsausgaben
decken, sind wir auf Einnahmen aus diversen Veranstaltungen (Turniere, Wettkämpfe, Feste u.a.)
angewiesen. Wir freuen uns deshalb immer, wenn unsere Mitglieder nicht nur selbst Sport treiben,
sondern auch an unseren Veranstaltungen teilnehmen oder auch den Verein bei den vielfältigen
Aufgaben unterstützen. Das macht für uns das Vereinsleben aus.
Für Fragen und weitere Informationen stehen Ihnen der Vorstand, die Abteilungsleiter/innen, die
Übungsleiter/innen und Trainer/innen gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Freude beim Sport vor Ort
im TuS

1890 Niederjosbach e.V. !

Heinz Brückner (1. Vorsitzender)
Zeilring 7
65817 Eppstein-Niederjosbach
Tel. 06198 / 33279
vorstand[at]tus-niederjosbach.de
Mit Unterzeichnung und Abgabe des Aufnahmeantrages erkennen Sie die Satzung des Vereins in
der jeweils gültigen Fassung an. Dies beinhaltet auch die Entrichtung des Mitgliedsbeitrag
kalenderhalbjährlich im Voraus. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist zweimal jährlich bis 6 Wochen
vor Ende eines Kalenderhalbjahres möglich, also
- Kündigung zum 30.6. jeden Jahres bis spätestens 19.5. des jeweiligen Jahres,
- Kündigung zum 31.12. jeden Jahres bis spätestens 19.11. des jeweiligen Jahres.
Der Versicherungsschutz als Mitglied beginnt erst mit Abgabe des Aufnahmeantrages und der
fristgerechten Zahlung des Beitrages sowie der einmaligen Aufnahmegebühr von derzeit
10,- Euro. Bitte bewahren Sie daher dieses Schreiben sowie Nachweise über entrichtete Beiträge
sorgfältig auf. Die Beiträge pro Monat betragen aktuell:
Sparte
Aktive
Mitglieder

Fußball
Turnen/ Leichtathletik /
Gymnastik/ Ultimate Frisbee
Nordic Walking
Herzsport
Volleyball

Passive
Mitglieder

Einzelbeitrag
10,- €
7,- €
6,50 €
5,- €
6,- €
10,- €
ohne Verordnung
kostenfrei
mit Verordnung
Erwachsene Euro 10,00 10,- €
7,- €
Kinder/Jugendliche
Erwachsene
Kinder/Jugendliche
Erwachsene
Kinder/Jugendliche

3,00

Familienbeitrag

18,- €

Familienbeitra
18,- €

3,- €
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 Aktive Mitgliedschaft

 Passive

- oder-

Mitgliedschaft

(Bitte ankreuzen)

 Turnen

 Leichtathletik

 Gymnastik

 Nordic Walking

 Feldenkrais/Pilates (Kurse mit spez. Zahlungs-

 Ultimate Frisbee

modalitäten, Informationen geben die Kursleiter/innen)

 Fußball

 Herzsport

 Volleyball

 ohne /  mit Verordnung

 FAMILIENBEITRAG (auch für mehrere Sparten möglich, bitte diese oben ankreuzen)

Eintrittsdatum*: ____. ____. _________
________________________ ______________________
(Nachname)*

geb. am ___________

(Vorname)

m

w

m

w

(bitte ankreuzen)

geb. am ___________

(Vorname)

m

w

(bitte ankreuzen)

________________________ ______________________
(Nachname)

w

(bitte ankreuzen)

________________________ ______________________
(Nachname)

geb. am ___________

(Vorname)

________________________ ______________________
(Nachname)

m

(bitte ankreuzen)*

________________________ ______________________
(Nachname)

geb. am* ___________

(Vorname)*

geb. am ___________

(Vorname)

m

w

(bitte ankreuzen)

Kontaktdaten: (bitte in Druckschrift ausfüllen)
Straße & Haus-Nr.*: ______________________________________________________________
PLZ*: _____________ Wohnort*: __________________________________________________
Telefon* (Festnetz und/oder Mobil): ____________________________________________________
E-Mail-Adresse*: ________________________________________________

* = Pflichtfelder

Ich / Wir beantrage/n hiermit unter Anerkennung der Vereinssatzung den Beitritt zum
TuS 1890 Niederjosbach e.V..
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner/unserer Daten, gemäß
Bundesdatenschutzgesetz, zum Zweck des Vereins und der Sportverbände, sind wir/
bin ich einverstanden. (Hinweis zum Datenschutz: siehe Homepage unter Vereinssatzung §23.)
_________________, den ____. ____. ________
Ort*
Datum *

_____________________________________
Unterschrift*
(bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter(s)**)
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Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat
Turn- und Sportverein 1890 Niederjosbach e.V.,
Gläubiger-ID: DE36TUS00000900451
Aus verwaltungstechnischen Gründen wird der Mitgliedsbeitrag mittels LastschriftEinzugsverfahren eingezogen.
Die jederzeit widerrufliche Ermächtigung zu diesem Verfahren wird hiermit erteilt.
Die Mitgliedsdaten werden für den Verein in einem zertifizierten Rechenzentrum bereitgestellt und
gesichert. Die Datenhoheit liegt ausschließlich beim Verein. Die Beiträge werden grundsätzlich
mittels Lastschrift im SEPA-Verfahren eingezogen.
Der Einzug der fälligen Beträge erfolgt am 2. März und am 2. September eines jeden Jahres, bzw.
am nächsten darauffolgenden Werktag.
Die Mandatsreferenz entspricht der Mitgliedsnummer.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den TuS 1890 Niederjosbach e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS 1890 Niederjosbach e.V. auf
mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Name, Vorname des Kontoinhabers*: ________________________________________________
Name des Kreditinstituts*: _________________________________________________________
IBAN*:

DE _ _

____

____

____

____

__

* = Pflichtfelder

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner/ unserer Daten, gemäß
Bundesdatenschutzgesetz, zum Zweck des Vereins und der Sportverbände, sind wir/
bin ich einverstanden.

_________________, den ____. ____. ________ ______________________________________
Ort*
Datum *
Unterschrift*
(bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter(s)**)
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___________________________________________________________________________

Einwilligungserklärung
in die unentgeltliche Veröffentlichung von Fotos, Filmen und Texten
im Zusammenhang mit Veranstaltungen des TuS 1890 Niederjosbach e.V.,
die gemäß Kunsturheberrecht §22 einwilligungspflichtig sind.
(Bitte pro Mitglied ein Exemplar ausfüllen!)
Grundsätzlich gilt, dass die Veröffentlichung von Bildern von Personen, ohne deren
Zustimmung, nach dem Kunsturheberrecht, Schadenersatzansprüche nach sich ziehen
kann. Ebenfalls ist eine Veröffentlichung im Internet unzulässig.
Hinweis: Im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder können weltweit eingesehen
und von jedermann herunter geladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt
werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus
entfernen. Verschiedene Druckmedien, wie Zeitungen, Bücher, Flyer, usw., können auch im
Internet eingesehen und von dort heruntergeladen werden.
Für Sportler/in*:

__________________________________________________________
(Vor- und Zuname in Druckbuchstaben)

Aktiv in Abteilung*: __________________________________________________________
Bei Minderjährigen:

__________________________________________________________
(Name/n des/der gesetzlichen Vertreter/s)**

1. Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich / mein Kind / unser Kind
alleine oder mit anderen Personen abgebildet bin / ist, im Sportverein öffentlich und
unentgeltlich ausgelegt oder aufgehängt werden dürfen. Die Fotos dürfen auch anderen
Personen (z.B. Presse) ausgehändigt werden.
2. Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass Fotos, Videos und Texte meiner Person / meines
/ unseres Kindes im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Vereins (Feste, Turniere,
Aktionen etc.) in den Druckmedien wie Vereinszeitschrift, regionale und überregionale
Presse, auf Flyern, Plakaten, neuen Medien, insbesondere Facebook, YouTube, Instagram
und auf der Internetseite des TuS Niederjosbach sowie seinen übergeordneten Verbänden
unentgeltlich veröffentlicht werden dürfen.
Hiermit stimme ich / stimmen wir zu:

 Ja

/

 Nein

(bitte ankreuzen)

Die Einwilligung kann jederzeit unter Angabe von „besonderen Gründen“ schriftlich widerrufen
werden.
____________________
Ort, Datum*

________________________________________________________

Unterschrift(en) d. volljährigen Sportlers/ bzw. des/r Erziehungsberechtigten**

* = Pflichtfelder
** Die Unterzeichnung hat immer durch alle Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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