
 
 

   
 

A U F N A H M E A N T R A G
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen              Mitgliedsnummer:     

Vorname Name 

Straße PLZ, Ort

Telefon Beruf (Angabe freiwillig) 

Geburtsdatum E-Mail

ggf. gesetzlicher Vertreter (bei jugendlichen unter 18 Jahre) 

Ich möchte folgende Sportart/en betreiben: 

  Fußball (01) Tischtennis (02) orientalischer Tanz (03)  Judo (04) Zirkus (05) Schwimmen (06) 

  Volleyball (07) Kinderturnen (08) Eltern-Kind-Turnen / Krabbelgruppe (09) Tennis (10) 

  Aerobic, Work-Out, Pilates, Fit & Vital (11)       Seniorengymnastik (12)        Boule (13)       Fitnessraum (14) Nordic Walking (15) 

Ich bin bereits Mitglied in der/den Abteilung/en 

Folgende Familienangehörige sind bereits Mitglied  

Vorname      Geb.- Datum  Abteilung 

Vorname             Geb.- Datum   Abteilung 

Der Vereinsbeitrag wird zum 01.02. (und zum 01.08. bei halbj. Zahlung) fällig. Ich verzichte auf eine vorherige Benachrichtigung des 
Lastschrifteinzugs. Ein Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand über die Vereinsanschrift erklärt werden. Die Kündigung gegenüber dem 
Trainer reicht nicht aus. Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Ein komplettes Exemplar der Satzung befindet sich im 
Downloadbereich unter www.djk-gwa.de. 

Es gelten folgende Jahresbeiträge: Kinder und Jugendliche: 60,00 €  I  Erwachsene: 96,00 €  I  Familienhöchstbetrag: 192,00 €   
       Ich bitte um halbjährige Abbuchung Zusatzbeitrag für den “Fitnessraum“: 84,00 €  I  Familienhöchstbetrag für den “Fitnessraum“: 156,00 €  

Der Familienbeitrag wird erhoben, sobald mehrere Einzelbeträge diesen erreichen. Er gilt auch für nicht eheliche Lebensgemeinschaften, wenn 
diese ihn beantragen. Kinder fallen so lange in den Familienbeitrag, als sie jünger als 25 Jahre sind und mit im Haushalt der Eltern leben oder kein 
eigenes Einkommen haben. Sofern eine Person den Mitgliedsbeitrag an die Tennisabteilung entrichtet, kann sie am Angebot der anderen 
Abteilungen zum hälftigen Beitrag teilnehmen. Tennismitglieder, die nur den Fitnessraum nutzen  wollen, müssen nur diesen Zusatzbeitrag voll 
entrichten.  
 

Datenschutz: Unsere Datenschutzregelungen sind auf unserer Homepage dargestellt. Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich diese.

SEPA – Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer     DE29ZZZ00000135053 

Ich ermächtige / wir ermächtigen den Zahlungsempfänger  (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger  (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

IBAN Kontoinhaber      

BIC    Unterschrift 

Ort / Datum ggf. Unterschrift ges. Vertreter 

DJK Grün-Weiß Amelsbüren 1928 e.V. –  Zum Häpper 24  –  48163 Münster / Internet: www.djk-gwa.de  / E-Mail: info@djk-gwa.de / Tel.: 0 25 01 / 58 81 70 

  

vergibt der Verein 

DJK Grün - Weiß Amelsbüren 1928 e.V. 
Zum Häpper 24 
48163 Münster
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     in Verein kann nur funktionieren und allen Mitgliedern Spaß machen, wenn die anfallenden Arbeiten 
und Aufgaben von vielen Händen erledigt werden. Wenn jedes Mitglied im Jahr nur ein oder zwei 
Stunden Zeit zusätzlich zum Übungsbetrieb investiert, bedeutet das eine enorme Entlastung für Vorstand 
und Verantwortliche in den Abteilungen, deren Zeit und Lust am Verein durch die vielen zusätzlichen 
Anforderungen sonst aufgefressen wird. 
 
     itte seht Euch die Liste mit den angeführten Tätigkeiten an und kreuzt das an, was Ihr am besten 
könnt oder gerne für den Verein machen möchtet. Beim Eintritt von Kindern würden wir uns freuen, wenn 
Eltern für sie aktiv werden würden.  
 
      ebt den Bogen mit der Eintrittserklärung bei Euren Übungsleiter / innen oder an der Geschäftsstelle  
auf unserer Sportanlage ab. 
 

Ja, ich möchte gerne mitarbeiten 
Ich gehöre zu den Leuten, die mit beiden Händen umgehen können, ohne sich zu verletzen und 
mache mit bei:  

 kleinen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten in den Sportstätten und auf der Sportanlage  

• handwerkliche Qualitäten von mir: 

______________________________________________________________________ 

 Ich wäre bereit, im Trainings- und Wettkampfbereich zu helfen:  

• Ich habe Interesse, eine Sportgruppe zu leiten oder als Betreuer zu helfen 

Sportart/en: ____________________________________________________________ 
 Ich möchte Abteilungsleiter/innen bei der Organisation helfen 

Ich habe Interesse, an der Außendarstellung des Vereins mitzuarbeiten: 

 Ich könnte Artikel für die Presse schreiben 
 Ich helfe beim lebendigen Internetauftritt 
 Ich hätte Interesse, bei einer Vereinszeitung oder Festschrift mitzumachen  
 Ich besorge Anzeigen und kümmere mich um Werbepartner 
 Ich helfe mit, Plakate, Handzettel usw. zu entwerfen 
 Ich mache Bürodienst im Vereinsheim (Einweisung erfolgt)  

Ich bin ein kreativer Mensch und helfe gern bei der Organisation von Veranstaltungen und 
Feierlichkeiten:  
 Ich helfe bei der Vorbereitung von Vereinsfesten 
 Ich helfe beim Schmücken und Aufräumen 
 Ich stelle mich für ein paar Stunden hinter die Theke 

Sonstiges: 

 Ich könnte meine beruflichen Fähigkeiten/Kontakte einbringen. Ich bin beruflich tätig als 
 

 Ich will/kann zwar nichts tun, aber bei besonderem Anlass helfe ich gerne 

Die oben angekreuzte(n) Tätigkeiten möchte ich  

 ein bis zweimal im Jahr machen 
 auch öfter machen 

 Ich möchte nur meine Sportart betreiben. Habe keine Zeit für ein ehrenamtliches Engagement 

Auch Interesse an der Mitarbeit im Verein ? 
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