T u r n e r s c h a f t D u i s b u r g - R a h m 0 6 e. V.
Tennisabteilung

Anmeldung zum Tennis
inklusive S c h n u p p e r j a h r
Bitte in Druckbuchstaben leserlich ausfüllen!

Ich melde mich / uns für die Mitgliedschaft in der Tennisabteilung des TS Rahm
2022 an.
Name: ________________________ Vorname: __________________

Beitragsordnung der Tennisabteilung (Stand März 2021)
Jahresbeiträge ab 01.01.2021
-

für ein aktives Mitglied (Vollzahler)

290,-- €

-

für den Ehepartner eines aktiven Vollzahlers, Schüler,
Studenten und Personen in einer
Berufsausbildung bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres sowie für Kinder und Jugendliche bis
zum Jahr der Vollendung des 18. Lebensjahres

110,-- €

für Mitglieder, die im laufenden Jahr das
70ste Lebensjahr erreichen, Zweitmitglied in einem
ortsnahen Tennisverein oder Mitglied in der
Handball- oder Fußballabteilung des TS Rahm sind

190,-- €

für Familien (unabhängig von der Zusammensetzung,
nur Verwandtschaft ersten Grades)

500,-- €

-

für Vorstandsmitglieder

200,-- €

-

für Passive- und Fördermitglieder

Straße: __________________________________________________
Wohnort: _________________________________________________

-

Geburtsdatum: _________________ Tel.: _______________________
Email: ___________________________________________________
Einsteiger / „Schnupperer“, einschließlich Familien, erhalten im Kalenderjahr der
Anmeldung eine Ermäßigung von 50%. Passive und Fördermitglieder sind von der
Ermäßigung ausgenommen.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre spielen im Kalenderjahr der Anmeldung / des
„Schnupperns“ kostenfrei (Ermäßigung 100%).
Die Kosten für Training sind in den Mitgliedsbeiträgen nicht enthalten und
werden von den Trainern gesondert in Rechnung gestellt.
Wenn Einsteiger / „Schnupperer“ in den Folgejahren nicht weiterspielen
möchten, muss die Kündigung der Mitgliedschaft dem Vorstand bis zum
31.12.2022 schriftlich angezeigt werden.
Sollte keine Kündigung erfolgen, wird für die Folgejahre der Mitgliedsbeitrag
gemäß Beitragsordnung ohne Ermäßigungen erhoben.
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Daten in
einem Computer gespeichert werden.
Diese Daten werden Dritten nicht zugänglich gemacht.
Duisburg, den ________________
___________________________
Unterschrift

_______________________
Bei Jugendlichen Unterschrift
des gesetzlichen Vertreters

Turnerschaft DU-Rahm 06 e.V., Tennisabteilung
Carsten Willers (1. Vorsitzender), Walter-Schönheit-Straße 20, 47269 Duisburg

-

60,-- €

Satzungsauszüge:
Die zu zahlenden Beiträge gelten für ein Geschäftsjahr/Kalenderjahr unabhängig
vom Eintrittsdatum. Statusänderungen der Mitgliedschaft oder Austritt entheben
nicht von der Pflicht, den vollen Jahresbeitrag zu zahlen.
Statusänderungen der Mitgliedschaft (aktiv / passiv) müssen dem Vorstand bis
zum 31.01. eines jeden Jahres schriftlich angezeigt werden.
Eine Beendigung der Mitgliedschaft kann nur zum Jahresende (31.12.)
schriftlich erklärt werden.
Personen in der Ausbildung, die für sich die ermäßigte Beitragszahlung in
Anspruch nehmen möchten, müssen bis zum 01. 03. eines jeden Jahres
unaufgefordert beim Kassenwart einen Nachweis einreichen, aus dem der
jeweilige Status hervorgeht.
Durch die Unterzeichnung der Anmeldung wird die Beitragsordnung anerkannt.
Der Vorstand

