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Beitrittserklärung:  Änderung:  
Nachfolgende Daten bitte komplett ausfüllen. Sie erleichtern uns die Mitgliederverwaltung.  

Name:  Vorname:  

Geb.-datum:  Nationalität:       

PLZ/Wohnort:  Geschlecht:  

Straße/Nr:  E-Mail:  

Tel.-Nr:  Handy:  

    
 Hiermit anerkenne ich die auf den beiden Seiten der Beitrittserklärung aufgeführten 
Bestimmungen: 
 
______________, den _________  ________________________________

 
 

               (Ort)                                        (Datum)                   (Unterschrift Mitglied, bei Minderjährigen zusätzlich  
                                                                                                     Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 

 

  

SEPA Lastschriftmandat TV Weingarten Handball e.V. 
Kontoinhaber:    

Name:  Vorname:  

Bankverbindung:  

Bank:  BIC:  

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _   
 
Hiermit ermächtige ich den TV Weingarten Handball e.V., den jeweils geltenden Mitglieds- 
beitrag von meinem Konto bis auf schriftlichen Widerruf mittels Lastschrift einzuziehen. 
Gläubigeridentifikationsnummer: DE27TVW00001262035 
 
 
Ort: ______________,den__________   Unterschrift: _________________________ 

(des Kontoinhabers) 

 
Jahresbeiträge gültig ab 1.1.2017  
 

Mitglieder bis 8 Jahre  42,00 € Mitglieder bis 14 Jahre 72,00 € 
Mitglieder bis 18 Jahre  90,00 € Aktive 102,00 € 
Familie  138,00 € Passiv 52,00 € 

 
Ich/Wir kann/können mir/uns vorstellen mich/uns in folgenden Bereichen einzubringen 
(bitte ankreuzen): 
 

 Jugendarbeit (#Trainer, #Aus- / Fortbildung, #Turniere, # Motivation) 

 Aktive (#Trainer, #Teammanager, #Fanbeauftragter, #medizinische Betreuung) 

  Öffentlichkeitsarbeit / Marketing (#Saisonheft, #Hallensprecher, #Presse, #Sponsoren) 
 Spielbetrieb Halle (#Auf- /Abbau, #Schiedsrichter, #Hallenverkauf, #Technik) 
 Vereinsorga (#WLSB, #Spielbetrieb, #Postanschrift, #Kasse) 
 Event (#Stadtfest, #Saisoneröffnung, #Jahresabschluss, #Beachturnier, …) 
 Förderverein (#Orga, #Stadtfest, #Jahresabschlussfeier, #Schnittstelle Hauptverein) 
 

- Bitte wenden   - 
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Bestimmungen: 
 

 Der Mitgliedsbeitrag wird nur einmal im Jahr, grundsätzlich am 3.Februar erhoben, bei 
Neumitgliedern erfolgt der Einzug zum 3.12. 

 Änderungen sind durch das Mitglied prinzipiell schriftlich mitzuteilen 
 Die Beiträge werden automatisch dem entsprechenden Alter angepasst 
 Auf schriftlichen Antrag  erhalten Auszubildende, Studenten, Zivildienstleistende und 

Wehrpflichtige den Beitrag für Jugendliche bis 18.  
 Der Vorstand behält sich das Recht vor gesonderte Mitgliedsbeiträge zu erheben 
 Ein Austritt ist schriftlich an u.a. Adresse mitzuteilen 
 Ein Austritt ist jederzeit möglich, eine Rückerstattung des Mitgliedsbeitrags für das 

entsprechende Kalenderjahr ist nicht möglich 
 Ich/Wir willige/n mit dem Beitritt ein, dass der TV Weingarten Handball e. V. Fotos von mir/ uns/ 

meinem Kind unentgeldlich auf der Vereinshomepage, in Festschriften und sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlichen darf. Diese Einwilligung gilt bis zum schriftlichen Widerruf 
an u.a. Adresse. Bis zum Widerruf bin ich mit Veröffentlichungen einverstanden. 

 
 

Kontaktadresse: 
TV Weingarten Handball e.V. Mitgliederverwaltung, 
 z.H. Bernd Gmünder, Möwenweg 75, 88250 Weingarten 
oder Mail an:  mitgliederverwaltung@handball-weingarten.de 
 

Hinweis:  
Mitglieder im TV Weingarten Handball e.V. sind nicht automatisch Mitglied im TV Weingarten 1861 
e.V. und umgekehrt. 
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