
Werde	  Mitglied	  im	  TuS	  „Jahn"	  Dellwig	  e.V.!	  

 
Anmeldung 
Wie	  jeder	  weiß,	  gehört	  zu	  einer	  Vereinsmitgliedschaft	  eine	  entsprechende	  
Anmeldung.	  Nur	  wer	  angemeldet	  ist,	  kann	  auch	  die	  Leistungen	  des	  Vereins	  
beanspruchen. 
Deshalb	  unsere	  Bitte:	  Wer	  sich	  dem	  Verein	  angeschlossen	  hat,	  nehme	  
das	  Formular	  für	  die	  Anmeldung	  im	  Verein	  –	  hier	  zum	  Herunterladen	  oder	  
als	  Vordruck	  bei	  untenstehenden	  Adressen	  erhältlich	  -‐-‐,	  fülle	  es	  
vollständig	  aus	  und	  gebe	  es	  an	  untenstehende	  Anschrift.	  Bitte	  das	  
Ausfüllen	  der	  Einzugsermächtigung	  nicht	  vergessen,	  weil	  der	  Einzug	  den	  
Verwaltungsaufwand	  auf	  ein	  Mindestmaß	  beschränkt. 
Wichtiger	  Hinweis:	  Eine	  Anmeldung	  für	  einen	  Handball-‐Spielerpass	  reicht	  
nicht	  aus.	  Wir	  brauchen	  ein	  ausgefülltes,	  unterschriebenes	  
Anmeldeformular	  für	  die	  Akten.	  
 
Beitragszahlung 
Wie	  in	  den	  meisten	  Vereinen	  ist	  mit	  der	  Mitgliedschaft	  im	  TuS	  „Jahn"	  
Dellwig	  e.V.	  auch	  eine	  Beitragszahlung	  erforderlich.	  Die	  gemeinsamen	  
Aufgaben	  erfordern	  gemeinsames	  Geld.	  Wegen	  der	  Gerechtigkeit	  und	  der	  
mit	  der	  Anmeldung	  verbundenen	  Versicherung	  muss	  selbstverständlich	  
jede	  und	  jeder	  Angehörige	  des	  Vereins	  Beitrag	  zahlen,	  um	  das	  benötigte	  
gemeinsame	  Geld	  aufzubringen. 
Die	  Beiträge	  für	  Mitgliedschaften	  im	  TuS	  "Jahn"	  Dellwig	  sind	  seit	  2009	  
stabil	  und	  betragen: 
	   
	   pro	  Quartal 
Erwachsene	  (ab	  Vollendung	  des	  18.	  Lebensjahres) 15,00	  € 
Jugendliche	  (ab	  Vollendung	  des	  14.	  Lebensjahres) 12,00	  € 
Kinder	  (bis	  Vollendung	  des	  14.	  Lebensjahres) 10,50	  € 
Familienbeitrag 36,00	  € 
Aktive	  Mitglieder	  zahlen	  einen	  Zusatzbeitrag: 
	  -‐	  Kinder	  und	  Jugendliche 
	  -‐	  Erwachsene	  und	  Familien 

	   
3,00	  € 
4,50	  € 

	   
Für	  Mitgliedschaft	  in	  der	  Tennisabteilung	  werden	  zusätzliche	  Beiträge	  
erhoben: 
	   
	   pro	  Quartal 
Erwachsene	  (ab	  Vollendung	  des	  18.	  Lebensjahres) 18,00	  € 
Jugendliche	  (ab	  Vollendung	  des	  14.	  Lebensjahres) 12,00	  € 
Kinder	  (bis	  Vollendung	  des	  14.	  Lebensjahres) 10,50	  € 
	   



Weitere	  Auskünfte	  über	  Familienbeiträge	  in	  der	  Tennisabteilung	  erteilen	  
der	  Hauptkassierer	  des	  Vereins	  sowie	  der	  Geschäftsführer	  der	  
Tennisabteilung	  auf	  Anfrage.	  	  
 
Abmeldung 
Leider	  muss	  es	  auch	  diese	  Möglichkeit	  geben.	  Dazu	  unsere	  Bitte:	  Wer	  sich	  
tatsächlich	  entschlossen	  hat,	  den	  Verein,	  die	  Tennisabteilung	  oder	  beide	  zu	  
verlassen,	  schreibe	  das	  formlos	  auf	  und	  gebe	  es,	  mit	  Unterschrift	  versehen,	  
an	  unten	  stehende	  Anschrift,	  damit	  wir	  die	  Beitragseinzüge	  stoppen	  und	  
jederzeit	  über	  den	  Mitgliederbestand	  Auskunft	  geben	  können. 
Satzungsgemäß	  sind	  Austritte	  zum	  Ende	  eines	  jeden	  Kalenderquartals	  
möglich	  (Achtung:	  Sonderregelung	  bei	  der	  Tennisabteilung). 
Wichtiger	  Hinweis:	  Eine	  Abmeldung	  vom	  Handballspielbetrieb	  ist	  keine	  
Abmeldung	  aus	  dem	  Verein,	  weil	  selbstverständlich	  jede/jeder	  weiterhin	  
dem	  Verein	  angehören	  kann,	  wenn	  sie/er	  nicht	  mehr	  aktiv	  ist.	  
 
Weitere	  Informationen	  zur	  Mitgliedschaft 
Fragen	  zu	  diesen	  Themen	  sowie	  zu	  den	  Beiträgen,	  Abbuchungen	  usw.	  
beantwortet:	  
 
Friedrich-‐W.	  Reichenbach	  	  
Westfeld	  48	  	  
58730	  Fröndenberg-‐Ardey	  	  
Tel.	  02378	  /	  123419	  
 
Anfragen	  soweit	  möglich	  über	  E-‐Mail:	  kassierer@tus-‐jahn-‐dellwig.de 
	   
	   
Viele	  Grüße	  
Friedrich-‐W.	  	  


