
Lüdenscheider Turnverein von 1861 e. V.

Aufnahmeantrag   („Ich will mitmachen“)
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Lüdenscheider Turnverein von 1861 e.V. 

Abteilung: Behindertensport

 Aktiv  

Passiv  („Ich mache nicht mit, sondern unterstütze nur“)

Mit diesem Antrag akzeptiere ich die bestehende Vereinssatzung. Über wichtige Punkte der Satzung, 
insbesondere bezüglich der Beitragszahlung und einer eventuellen Kündigung, wurde im Anhang dieses 
Aufnahmeantrages informiert.

Name: .................................. Vorname: ................................
Geburtsdatum: ___ . ___ . _____.    Telefon: ................................
Eintritt: ..................................
Straße: .....................................................................................
PLZ, Ort: . ................     ...........................................

Solltest Du unter 18 Jahre alt sein (minderjährig), verpflichten sich die mitunterzeichnenden 
Erziehungsberechtigten, bzw. der mitunterzeichnende Erziehungsberechtigte, jeweils neben dem 
Minderjährigen, die Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Wenn für Dich ein Betreuer bestellt ist, bedarf der 
Antrag – neben Deiner Unterschrift – der Unterschrift Deines Betreuers.

Name: .................................. Vorname: .............................
des Erziehungsberechtigten des Erziehungsberechtigten
Straße: .....................................................................................
PLZ, Ort: .................     ...........................................

Name: .................................. Vorname: .............................
des Betreuers des Betreuers
Straße: .....................................................................................
PLZ, Ort: .................     ...........................................

......................................... ......................................................................
(Datum) (Unterschrift des Antragstellers)

......................................... ......................................................................
(Datum) (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

......................................... ......................................................................
(Datum) (Unterschrift des Betreuers/der Betreuerin)



Anhang zum Aufnahmeantrag (Infos)
Als Mitglied in der Behindertensport-Abteilung des LTV v. 1861 
kannst du momentan folgende Sportangebote nur für Menschen mit Behinderung nutzen:
Breitensport Fußball Rollstuhl-Tennis

          Behindertensport-Mitgliedsbeitrag pro Jahr

Aktiv („mitmachen“) Passiv („nur unterstützen“)
12,- EUR / Jahr 10,- EUR / Jahr

Vorteile bei „Aktiv“:
- du kannst am LTV Behindertensport teilnehmen
- du kannst bei allen anderen LTV Sportarten „integrativ“ mitmachen 
(z.B.Tennis, Fußball, Handball, Nordic Walking, Volleyball, Kampfsport, Skaterhockey, Völkerball)
- du kannst an Feiern und Festen teilnehmen
- du darfst bei der Jahreshauptversammlung teilnehmen und abstimmen (usw.)
Vorteile bei „Passiv“:
- du unterstützt mit deinem Jahresbeitrag die Abteilung
- du wirst auch zu Feiern und Festen eingeladen
- du darfst als Gast bei der Jahreshauptversammlung dabei sein.
- du bist auch in der LTV-Familie (usw.)

Der Beitrag muss bis zum 31. 01. des Jahres überwiesen werden.
Du erhältst eine Rechnung  mit der Kontoverbindung des LTV 61. 
Solltest du den Beitrag nicht auf einmal überweisen können, kannst du ausnahmsweise auch die Hälfte 
des Jahresbeitrages jedes halbe Jahr dem Übungsleiter zur Weiterleitung geben. 
1. Halbjahr: 1. Januar bis 30. Juni /// 2. Halbjahr: 1. Juli bis 31. Dezember
Wenn du erst im 2. Halbjahr anfängst, bezahlst du natürlich für das restliche Jahr nur die Hälfte. 
Du kannst 2 bis 3 Mal kostenlos unseren Sport ausprobieren, bevor du Mitglied werden musst.

          Kündigung der LTV-Mitgliedschaft
Wenn du nicht mehr beim Behindertensport des LTV v. 1861 mitmachen möchtest, musst du deine 
Mitgliedschaft schriftlich bis zum 30. November kündigen. Die Adresse der Geschäftsstelle lautet:
Lüdenscheider TV v. 1861 e.V.
Geschäftsstelle
Honseler Bruch 2
58511 Lüdenscheid
Sie ist stets mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet, außer in den Schulferien (Tel. 02351 675461).
Du kannst die Kündigung auch einem Übungsleiter mitgeben, der diese dann weiterleitet.
Wenn du nicht bis zum 30. November eines Jahres kündigst, bist du automatisch im folgenden Jahr 
weiter LTV-Mitglied und musst deinen Mitgliedsbeitrag weiter bezahlen.
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