Merkblatt
über die Aufnahme in die
SPORTUNION VORDERWEISSENBACH
Die Sportunion Vorderweißenbach ist ein gemeinnütziger Sportverein,
dessen Betrieb nur durch idealistisches Engagement von zahlreichen
ehrenamtlichen Funktionären möglich ist. Damit die zwangsläufig in der
Erhaltung, Verbesserung der Anlagen und Durchführung des
Sportbetriebes entstehenden Kosten gedeckt werden können, müssen
beträchtliche finanzielle Mittel aufgebracht werden. Dabei spielen die
Mitglieder, die den Verein zumindest mit der Zahlung des jährlichen
Mitgliedsbeitrages, aber auch oft durch aktive, unentgeltliche Mitarbeit
unterstützen, eine äußerst wichtige und unverzichtbare Rolle!
Wir freuen uns daher, Sie im Kreise der „Sportunion-Familie“ begrüßen
zu dürfen und geben Ihnen nachfolgend einige Informationen über die
Rechte und Pflichten als Mitglied der Sportunion Vorderweißenbach.
Mit der Aufnahme verpflichtet sich das Mitglied
 zur Einhaltung der Satzung, der Geschäftsordnung und zur
zeitgerechten Bezahlung des Mitgliedsbeitrages,
 zur Wahrung des Vereinsansehens durch ein sportliches und faires
Benehmen.
Ein Austritt aus der Sportunion Vorderweißenbach ist möglich
bzw. geschieht
 wenn der Vorstand der Sportunion Vorderweißenbach schriftlich
verständigt wird,
 wenn die Vereinsversammlung einen Ausschluss wegen gröblicher
Verletzung des Vereinsansehens oder Schädigung des Vereins
beschließt,
 wenn der jährliche Mitgliedsbeitrag nicht einbezahlt wird.
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der jährlichen Jahreshauptversammlung festgelegt und ist aktuell wie folgt gestaffelt:
 Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr
frei
 Jugendliche bis zum vollendeten 19. Lebensjahr
€ 10,- Erwachsene
€ 15,-Der Mitgliedsbeitrag ist im Vorhinein für ein Vereinsjahr (beginnend mit
1. August) zu entrichten.
Der Vereinsvorstand

BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich habe vorstehendes Merkblatt zur Kenntnis genommen und bitte um
die Aufnahme in die Sportunion Vorderweißenbach.
Name: ___________________________________________________
Straße: ___________________________________________________
PLZ und Ort: ______________________________________________
Geburtsdatum: _____________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________
Sektion(en):

Fußball

Tennis

Ski

Damenturnen

Stockschützen

Schach

Volleyball
Ich bin damit einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag bei
Fälligkeit von meinem Konto abgebucht wird.
Name des Geldinstituts: __________________________________
IBAN: __________________________________
BIC: ____________________________________
Wir ersuchen Sie, uns unbedingt einen Abbuchungsauftrag zu erteilen (dieser kann jederzeit
geändert oder gelöscht werden). Sie ersparen uns damit eine Menge Arbeit.

______________
Datum

________________________
Unterschrift

Bitte übergeben Sie dieses Formular an einen unserer Funktionäre oder senden Sie es
per Post an unseren Obmann, Herrn Peter Raab (Mitterweg 1, 4191 Vorderweißenbach).

