
Turnverein 1884 Dülmen e.V.  
 

Aufnahmeantrag für  aktive  fördernde Mitgliedschaft 
 (Bitte deutlich und vollständig ausfüllen und nur für jeweils 1 Person verwenden; für die Aufnahme in der Gesundheits- und Fitnessabteilung bitte gesonderten Antrag verwenden) 

Name  Vorname 
                               

                               

 Straße Hausnr. 
                               

                               

 PLZ  Wohnort  Geb.-Datum 
                               

                     
 

          

 Telefon-Nr.  Staatsangehörigkeit  Geb.-Ort 
                               

                               

 Email  
                               

                               

 
Ich verpflichte mich, die für mich in Frage kommenden Beiträge, Ergänzungsbeiträge und 
Umlagen gemäß der gültigen Beitragsordnung im Voraus zu entrichten.  Beim Eintritt in 
den Turnverein 1884 Dülmen e.V. wird einmalig eine Aufnahmegebühr gemäß der 
aktuell gültigen Beitragsordnung erhoben. Die Mitgliedsbeiträge des Turnverein 1884 
Dülmen e.V. werden per Einzugsermächtigung erhoben. Für das Ausstellen einer 
Rechnung wird ein Mehraufwandzuschlag gemäß aktuell gültiger Beitragsordnung 
zusätzlich erhoben.  
 
Den beigefügten Auszug aus der Satzung habe ich zur Kenntnis genommen. Über die 
derzeit gültige Satzung und Beitragsordnung habe ich mich informiert. Die Satzung und 
die Ordnungen des Vereins erkenne ich an. Die jeweils gültigen Fassungen gibt es in der 
Geschäftsstelle oder im Internet (www.tvduelmen.de). 
 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten für Zwecke des Vereins gemäß Bundesdatenschutzgesetz bin ich einverstanden. 
 
Ich willige in die Nennung des Namens und der Anfertigung, Nutzung und 
Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw. meines minderjährigen Kindes durch 
den Turnverein 1884 Dülmen e.V. oder durch diesen beauftragte Fotografen zur 
Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen und auf den Internetseiten des 
Vereins bzw. des Fotografen ein (z.B. im Rahmen von Wettkampf-/Spielberichten). Die 
Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung ist bei Einzelabbildungen 
jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine 
Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen 
Gunsten ausfällt.  

Einwilligung des gesetzlichen Vertreters: 
Für den Fall der Anmeldung eines minderjährigen Kindes übernehme ich als gesetzliche 
Vertreterin/gesetzlicher Vertreter bis zum Eintritt der Volljährigkeit des Kindes die 
selbstschuldnerische Bürgschaft für die Entrichtung der fälligen Mitgliedsbeiträge und 
verzichte auf die Einrede der Vorausklage. Ich erkläre unter Vorbehalt jederzeitigen 
Widerrufs gleichzeitig die Einwilligung zu allen Handlungen, die unser(e) minderjährige(r) 
Tochter/Sohn in Ausübung der Mitgliedsrechte vornimmt. 
 
 
 

 
Datum / Unterschrift des Antragsstellers / bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren des gesetzlichen Vertreters
  
 
  
 
 

Unterschrift nicht vergessen 

weitere Familienangehörige 
im Verein: 
 

 

 

 

 

 

vom ÜBUNGSLEITER 
auszufüllen: 
 

Abteilung: 
 Basketball 
 Breitensport 
 Handball 
 Tanzen 
 Turnen 
 Volleyball 
 

Sportgruppe: 
 
_____________________ 
 

Erste Übungsstunde: 
        
        
 

von MITGLIEDERVER-
WALTUNG auszufüllen: 
 

Mitgliedsnummer: 

        
 

Eintritt erfasst am: 
         
         
 

Austritt erfasst am: 
         
         
 
 

 



Turnverein 1884 Dülmen e.V.  
Friedrich-Ruin-Str. 31, 48249 Dülmen 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE60 ZZZ0 0000 0166 40 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT 
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und 
eines SEPA-Lastschriftmandats  

 Kontoinhaber, Name  Vorname 
                               

                               

 Straße  Hausnr. 
                               

                               

 PLZ  Wohnort 
                              

                              

 Kreditinstitut   BIC 
                               

                    

           

 IBAN    (IBAN und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug) 
                               

                               
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten  
für Zwecke des Vereins gemäß Bundesdatenschutzgesetz bin ich einverstanden. 
 
   

Ort, Datum / Unterschrift des Kontoinhabers  

✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Auszug aus der Satzung des Turnverein 1884 Dülmen e.V. 
§  20   Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Turnvereins 1884 Dülmen e. V. kann jeder werden. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der 

Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen überlassen werden. 
(2) Für die Teilnahme an besonderen Sportangeboten und Kursen ist zumindest eine befristete Mitgliedschaft (Kurzzeitmitgliedschaft) im Verein 

erforderlich. 

§  21   Eintritt 
(1) Die Aufnahme in den Verein als Mitglied erfolgt durch eine schriftliche Beitrittserklärung und den Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes. Bei 

Nichtaufnahme ist der Verein verpflichtet, dies unter Angabe der Gründe, welche zur Ablehnung führten, dem Antragsteller unmittelbar mitzuteilen. 
(2) Politische, konfessionelle, rassistische oder sonstig diskriminierende Faktoren spielen hierbei keine Rolle. 
(3) Gegen diesen Bescheid kann in der Frist von 10 Werktagen, beginnend mit Erhalt, Widerspruch eingelegt werden. Die endgültige Entscheidung über 

die Aufnahme trifft der Gesamtvorstand. 
(4) Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. 

§  22   Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, dem Tod, der Streichung aus der Mitgliederliste oder Ausschluss. 
(2) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. Die Erklärung hat schriftlich, mindestens 2 Wochen vor Halbjahresende gegenüber dem 

geschäftsführenden Vorstand zu erfolgen. Das ausgetretene Mitglied hat keinen Anspruch auf Rückerstattung gezahlter Beiträge, Ergänzungs-
beiträge und Umlagen. 

(3) Streichung aus der Mitgliederliste 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung mit der Zahlung des Beitrages, Ergänzungsbeiträge der Abteilungen, Umlagen im Rückstand ist. Der Beschluss des 
geschäftsführenden Vorstandes über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. Gegen den Beschluss ist kein Rechtsmittel möglich. 

(4) Der geschäftsführende Vorstand ist berechtigt, Mitglieder auszuschließen. Der Ausschluss muss von mindestens 2 Mitgliedern des Vereins beantragt 
werden, wobei die Beweislast den Antragstellern zukommt. Der Ausschluss erfolgt schriftlich und kann nur aus schwerwiegenden Gründen erfolgen. 

(5) Schwerwiegend ist ein Grund z. B. dann, wenn gravierende Verstöße gegen: 
a. Ordnungen angeschlossener Verbände, 
b. Sport- und Turnhallenordnungen der Stadt Dülmen, des Kreises Coesfeld oder privater Anbieter, 
c. die Satzung des Vereins, 
d. das Ansehen und den Zweck des Vereins  

 vorliegen. 
 

Beitragsgestaltung des Turnvereins 1884 Dülmen e.V., Stand 01.01.2018 

 
Kinder 

bis einschl. 
14 Jahre 

Jugendliche 
von 15 bis 

einschl. 17 Jahre 
Erwachsene 

ab 18 Jahre 
Familien1  Fördernd 

Beitragsklasse 01 02  03 04  05 
Jahresbeitrag 120,00 € 120,00 € 180,00 € 300,00 € 50,- € 

Die Aufnahmegebühr beträgt 15,00 €.  
Für die Gesundheits- und Fitnessabteilung werden Ergänzungsbeiträge erhoben. 

                                                 
1

  Zur Familie zählen alle Personen eines Haushalts. Jugendliche sind nur bis zum 18. Lebensjahr im Familienbeitrag eingeschlossen.  
Schüler, aus Familien mit Familienbeitrag, können auf Antrag nach dem 18. Lebensjahr weiter im Familienbeitrag berücksichtigt werden. Der 
Schulnachweis ist erforderlich und vor dem Beitragseinzug im Februar einzureichen. 

Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Turnverein 1884 Dülmen e.V. 
widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von 
meinem Konto einzuziehen. 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige TV 1884 Dülmen e.V., Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von TV 1884 Dülmen e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
Mir ist bekannt, dass ich die Kosten zu tragen 
haben, welche dadurch entstehen, dass von 
meinem Konto kein Einzug vorgenommen 
werden konnte. 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift 
wird mich der Turnverein 1884 Dülmen e.V. über 
den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 

Unterschrift nicht vergessen 


