
 
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den 

TUS „Rot-Weiß“ Unterlübbe e.V. 
 
Name:  ____________________________________ 
 
Vorname:  ____________________________________ 
 
Plz/Wohnort: ____________________________________ 
 
Straße/Nr.: ____________________________________ 
 
Geb.-Datum: ____________________________________ 
 
Abteilung: ____________________________________ 
(nur soweit aktiv) 
 
Falls der Familienbeitrag erwünscht ist, sind die o.a. Angaben zu den 
gleichfalls eintretenden Familienmitgliedern auf einem gesonderten Blatt 
dieser Eintrittserklärung beizufügen. 
 
________________________________________________ 
Datum                          Unterschrift 
 
________________________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 
 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Hiermit ermächtige ich den TUS „Rot-Weiß“ Unterlübbe e.V. widerruflich, die 
fälligen Mitgliedsbeiträge von meinem hier angegebenen Konto jährlich abzu-
buchen. 

Bankverbindung 

IBAN: _________________________________________________ 

BIC:   _________________________________________________ 

Kreditinstitut:____________________________________________ 

______________________________________________________ 
Ort/Datum     Unterschrift 

 
Mitgliedsbeiträge (jährlich) 

- gültig ab 01.01.2009 - 
 

• Erwachsene aktiv 72,00 € 
• Erwachsene passiv 48,00 € 
• Jugendliche (14-17 Jahre) 48,00 € 
• Schüler (7-13 Jahre) 36,00 € 
• Familienbeitrag 120,00 € 
• Kinder unter 7 Jahre 0,00 € 

 
Mitglieder, die das 65. Lebensjahr vollenden, zahlen den Beitrag 
„Erwachsene passiv“, unabhängig davon, ob sie aktiv oder passiv sind. 
 
Nach Vollendung des 18. Lebensjahres werden die Mitglieder voll beitrags-
pflichtig. Allerdings wird auf Antrag bei Schülern, Studenten, Auszubilden- 
den, Wehrdienstleistenden und Zivildienstleistenden der Beitrag für Jugend- 
liche angerechnet bzw. der Verbleib im Familienbeitrag gewährt. Dieser 
Antrag muss jährlich spätestens bis zum 31.01. des jeweiligen Kalender- 
jahres unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises gestellt werden. 
Diese Regelung gilt maximal bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. 
Der Antrag mit dem Nachweis ist zu richten an 
Achim Gärtner, Korfskamp 17, 32479 Hille 
ac.gaertner@t-online.de 
 
Der einheitliche Familienbeitrag gilt unabhängig von der Anzahl der Kinder. 
 
Bei Ein- bzw. Austritt im laufenden Kalenderjahr wird der volle Jahresbeitrag 
erhoben. 
Der Beitrag wird einmal jährlich per Lastschrift eingezogen. 
 
Änderungen der Bankverbindung sind vom Mitglied umgehend mitzuteilen. 
Bei Rückbuchung des Mitgliedsbeitrages fällt eine Gebühr i.H.v. 3,00 € an. 
Adressänderungen sind gleichfalls vom Mitglied mitzuteilen. 
 
Ein Mitglied, das aus dem aktiven Sportbetrieb ausscheidet, muss dieses 
melden. 
 
 
Diese rechte Seite bitte abtrennen und zu den eigenen Unterlagen 
nehmen! 


