
Rückseite beachten !!! 

Turn- und 

Sportgemeinde 1884 

Niefern e.V. 
 

Anmeldeformular 

 

 
Hiermit beantrage ich ab ___________ (nächster Monatserster) meine Aufnahme als Mitglied 

bei der TSG 1884 Niefern e.V. 
 

 

Vor- und Zuname:  __________________________ Geb. Datum:  ____________ 
 

Adresse:  ______________________________________________________________ 
 

Telefon:  ___________________ e-mail (wahlweise):  _______________________ 

 

Ich möchte mich in folgenden Abteilungen sportlich betätigen: 
 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 

 

Folgende Familienangehörige sind schon bei der TSG Niefern gemeldet. Bitte mit 

Verwandschaftsverhältnis eintragen - wir berechnen dann den günstigsten Beitrag: 
 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 

 

Hiermit ermächtige ich die TSG 1884 Niefern e.V. widerruflich, die jeweils fälligen Beiträge 

bei Fälligkeit von folgendem Konto durch Lastschrift einzuziehen: 
 

Bank: _____________________________ IBAN: ______________________________ 
 

Kontoinhaber: _____________________________ (falls abweichend) Rechnung ?   

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden mit der Speicherung, Übermittlung 

und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Ich habe jederzeit die Möglichkeit, 

vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach 

meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 

 

Ich als der gesetzliche Vertreter genehmige hiermit mit meiner Unterschrift den Beitritt für 

mein Kind und übernehme bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche 

Haftung für die Beitragspflichten meines Kindes gegenüber dem Verein. 

 

Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich ausdrücklich die Satzungen und Ordnungen des 

Vereins sowie die Beitragsordnung mit den jeweils gültigen Beitragssätzen an. 

 

 

_________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift (bei Kindern Erziehungsberechtiger) 



 

Nach Eingang des Mitgliedsantrags bei uns erhält jedes Neu-Mitglied in den Folgewochen ein 

Begrüssungsschreiben mit allen wichtigen Infos rund um den Verein. Bitte teilen Sie uns kurz 

mit, welche Informationen wir Ihnen mit dem Begrüssungsschreiben zusenden sollen, damit 

wir unseren Aufwand möglichst gering halten können - vielen Dank !!! 
 

  Vereinsprogramm Kinder     Zusatzprogramm Kinder (Bewegungsbündnis) 

  Vereinsprogramm Erwachsene    Zusatzprogramm Kurse (Präventionsangebote) 

  Sonstiges: 

  ich habe Interesse an der Zusendung eines e-Mail-Newsletters der TSG Niefern 

  ich habe Interesse an der Mitarbeit / Mithilfe im Bereich: 

      - wir nehmen dann direkt Kontakt mit Ihnen auf !!      _________________________ 
 

Vorab für Sie schon einmal die wichtigsten Informationen: 
 

 Die TSG Niefern ist über die Geschäftsstelle problemlos zu erreichen. Sollten Sie 

Fragen oder Probleme haben, so können Sie sich zu den Geschäftszeiten hierhin 

wenden. Die Adresse lautet: TSG Niefern, Bischwiese 2, 75223 Niefern, Tel. 

07233/4168, Fax 07233/942467 oder e-mail: info@tsg-niefern.de 

 Die normalen Geschäftszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie 

Donnerstags nachmittags von 14 bis 16 Uhr. 

 Bevor Sie bei uns Mitglied werden, können Sie 2 bis 3 Wochen in die Vereinsangebote 

reinschnuppern - einfach kurz beim Übungsleiter anmelden und ausprobieren. 

 Die aktuellen Beitragssätze (NEU ab 01.01.2015) lauten: 

Kinder bis 6 Jahren 24 Euro halbjährlich 

Kinder ab 6 Jahren 30 Euro halbjährlich 

Erwachsene  42 Euro halbjährlich 

Ehepaare  69 Euro halbjährlich 

Familie   78 Euro halbjährlich 

Aufnahmegebühr 6 Euro (einmalig - nur für Erwachsene 

 Der Einzug der Beiträge erfolgt jeweils halbjährlich Anfang März und Anfang August, 

ein Eintritt unter dem Jahr wird monatsanteilig berechnet. 

 Beitragsanpassungen können nur von der Hauptversammlung vorgenommen werden - 

diese findet immer im zweiten Freitag im März statt und ist für alle Mitglieder offen. 

 Falls Sie eine Rechnung über den Mitgliedsbeitrag wünschen, erhalten Sie diese 

Rechnung über den gesamten Jahresbeitrag in etwa zur Jahresmitte. Aufgrund des 

größeren Aufwands bei Rechnungserstellung und -versand berechnen wir für Neu-

Mitglieder hier zukünftig eine Aufwandspauschale von 3 Euro jährlich. 

 Die Mindestmitgliedsdauer beträgt ein Jahr, ab dann ist die Kündigung möglich. 

Kündigungen sind jeweils zum Halbjahresende ohne Frist formlos schriftlich an die 

Geschäftsstelle möglich. 

 Die Mitgliedsbeiträge berechtigen zur Teilnahme an allen Vereinsangeboten für die 

entsprechende Altersgruppe. Ausnahmen hiervon sind die Schwimmabteilung und die 

Fördergruppen der Wettkampfabteilungen, zu denen die Trainer die Sportler einteilen. 

Die Teilnahme an Kursprogrammen ist für Mitglieder vergünstigt - eine Mitgliedschaft 

ist dort jedoch nicht zwingend notwendig. 

 Sämtliche TSG-Mitglieder sind mit einer Zusatzversicherung automatisch beim 

Badischen Sportbund versichert. Diese Sportunfall-Zusatzversicherung deckt den 

Sportbetrieb sowie die direkte An- und Abfahrt bzw. den direkten Hin- und Rückweg ab 

- sowohl für Personenschäden als auch teilweise für Kfz-Schäden. Im Falle eines 

Unfalls wenden Sie sich bitte unverzüglich an die Geschäftsstelle - dort erhalten Sie 

genaue Informationen sowie ein Unfall-Meldeformular. 
 

Und jetzt... -... viel Spass beim Sporttreiben in der TSG Niefern !!! 

mailto:info@tsg-niefern.de

