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Beitrittserklärung
Tennisabteilung

(Gültig ab dem 2018)

Unsere Jahresbeiträge:

Aufnahmegebühr  ����������������������� -,- €
Neumitglieder müssen in der Tennisabteilung keine 
Aufnahmegebühr entrichten

Kinder und Jugendliche  �����������  55,- €
(bis zum 20. Lebensjahr)

Einzelmitglieder  ��������������������  135,- €
(ab dem 21. Lebensjahr)

Ehepaare und 
Lebensgemeinschaften  ���������  170,- €
(mit gleichem Wohnsitz)

Familien  ��������������������������������  190,- €
(Höchstbetrag) 
Unter die Vergünstigung des Familienbeitrages fallen 
Ehegatten sowie Lebensgefährten/innen und ihre Kin-
der, bis zum 20. Lebensjahr. Zu Beginn des Kalender-
jahres, in dem das 21. Lebensjahr erreicht wird, erfolgt 
automatisch die Einstufung als Einzelmitglied, falls kein 
Antrag auf Beitragsermäßigung vorliegt. Sind nur die 
Kinder einer Familie in der Abteilung , darf der Familien-
beitrag nicht überschritten werden.

Passive Mitglieder  ������������������  35,- €

Ehrenmitglieder  �������������������������  frei

Ermäßigter Beitrag  �����������������  60,- €
Auf schriftlichen Antrag können Schüler, Studenten, 
Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende 
den ermäßigten Beitrag beantragen. Der Antrag muß 
nach Ablauf des gewährten Zeitraumes erneut schrift-
lich gestellt werden.

Beitragsordnung:

 Ö Mitglied der Tennisabteilung kann nur werden, 
wer auch Mitglied des TSV Widukindland e.V. ist !

 Ö Die Zahlung des Beitrages ist nur bargeldlos per 
SEPA-Lastschrift-Einzug (DTA) möglich.

 Ö Der Jahresbeitrag wird am 1. März eines jeden 
Jahres per Lastschrift (DTA) eingezogen.

 Ö Für verspätete Beitragszahlungen wird ein Säum-
niszuschlag von 10% des Jahresbeitrages fällig. 
Ist der Beitrag nach erfolgloser mehrmaliger 
Mahnung (3. Mahnung) nicht beglichen, wird das 
Mitglied zum Ende des Geschäftsjahres ausge-
schlossen.

 Ö Der Austritt aus dem Verein ist erst nach einjähri-
ger Mitgliedschaft möglich. Austrittserklärungen 
müssen schriftlich , mindestens vier Wochen vor 
Jahresende, beim Abteilungsleiter oder dem Leiter 
der Finanzen Tennisabteilung vorgenommen wer-
den. Es werden aus Kostengründen keine Ein- bzw. 
Austrittsbestätigungen erteilt.

 Ö Die Mitgliedschaft ist erst beendet, wenn offen 
stehende Arbeitsstunden, Gastspielergebühren 
sowie Startgelder bezahlt wurden.

 Ö Der Mitgliedsbeitrag muss für das Eintritts- und 
Austrittsjahr voll bezahlt werden.

 Ö Unsere Mitgliederverwaltung wird auf einem 
vereinseigenen PC durchgeführt. Die Daten der 
Mitglieder werden zu diesem Zweck unter Beach-
tung der Bestimmungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes gespeichert.

 Ö Die Satzung kann auf Wunsch bei jedem Vor-
standsmitglied eingesehen werden.


