
TV Mainz-Zahlbach 1862 e.V.
Marc-Chagall-Str. 49, 55127 Mainz, www.tv-zahlbach.de

Aufnahmeantrag 
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den TV Mainz-Zahlbach 1862 e.V. Die Satzung des Vereins habe ich eingesehen und erkenne diese 
an. Der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Vereinsverwaltung stimme ich zu. 

    Bitte nur eine Gruppe ankreuzen! (siehe PS. auf der Rückseite) 

  B A D M I N T O N    T U R N E N  T U R N E N   R E H A S P O R T 
o b1  Schüler/Jugend
o b2  Mannschaften
o b3  Freizeitgruppe (Mi)
o b4  Freizeitgruppe (Fr.)
o d1  Tischtennis Jugend
o d2  Tischtennis Erw.

o t1  Eltern-Kind-Turnen
o t2  Kinderturnen I
o t3  Kinderturnen II
o t4  Kinderturnen III
o t5  Gerätturnen
o t7  Fitnessgymnastik
o u1 Eltern INAKTIV

o u2  Freestyle-Football
o u3  Boxen
o u4  Roundnet/Spikeball
o u5  Parkour
o v1  Volleyball

o r1  Rehasport Erwachsene
o r2 Herzsport
o r3  Psychomotorik
o r4  Wirbelsäulengymnastik
o r5  Yoga
o r6  Frauengymnastik
o r7  Seniorengymnastik

Vor- und Familienname    Bitte ankreuzen: Weiblich Männlich 

Straße / Hausnummer     Postleitzahl /Wohnort 

Geburtsdatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

E-Mail

Telefon  Mobiltelefon 

Hiermit erkläre ich mich mit den auf der Rückseite aufgeführten Richtlinien zu Datenschutz, Datenverarbeitung sowie 
Fotoaufnahmen, etc. einverstanden.  
Die Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden und endet mit der Beendigung der Mitgliedschaft.  

*Bei der Aufnahme einer/s Minderjährigen stets die Unterschriften aller Erziehungsberechtigten!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Unterschrift Eintretende/r bzw. *Erziehungsberechtigte/r   * Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte/r

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE76ZZZ00000417156 
Die Mandatsreferenz wird mit der Aufnahmebestätigung mitgeteilt. 
Ich ermächtige den Turnverein Mainz-Zahlbach 1862 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Turnverein Mainz-Zahlbach 1862 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.   
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
Vor- und Familienname 

Straße / Hausnummer 

Postleitzahl / Wohnort 
  /

IBAN: 
DE

*Als gesetzliche/r Vertreter/in übernehme ich für mein Kind bis zur Volljährigkeit bzw. einem evtl. Austritt aus
dem Verein die persönliche Haftung für dessen Beitragspflicht.
Ort und Datum Unterschrift       (*Zusatz für die Aufnahme Minderjähriger) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _   
Datum/Unterschrift Übungsleiter/in        Datum/Unterschrift   1. Vorsitzende/r

€    Aufnahmegebühr:       _________

€    anteilig bis zur 1. Abbuchung:    _________ 

€    Folgeabbuchung:            _________ 

http://www.tv-zahlbach.de/


Mitgliedsbeiträge 
gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 09.04.2019 

 monatlich Halbjährlich 

Kinder und Jugendliche * 9,00 € 54,00 € 

Erwachsene 12,00 € 72,00 € 

Familien ** 24,00 € 144,00 € 

Inaktive 3,00 € 18,00 € 

Fördernde 12,00 € 72,00 € 
*   Der Beitrag gilt bis zum Ende des Halbjahres in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. 
**   Der Familienbeitrag wird erhoben, falls er unter der Summe der Einzelbeiträge liegt. 
      Als Familie gelten hierbei Eltern und deren minderjährige Kinder.  
Jugendliche zahlen ab dem 18. Lebensjahr stets einen eigenen Beitrag. (Erwachsene) 
 
Die Aufnahmegebühr beträgt für jedes Mitglied 15,00 €. 
Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Familenangehöriger beträgt die Aufnahmegebühr insgesamt 25,00 €. 
Fördernde Mitglieder sind von der Aufnahmegebühr befreit. 
 
Auszug aus der Vereinssatzung: 
§ 5 Ziff. 2:  Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen, über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand.  
                    
§ 11 Ziff. 3: Der freiwillige Austritt kann nur zum Ende des Kalenderhalbjahres erklärt werden und ist dem Vorstand bis spätestens  
                   31. Mai bzw. 30.November des Jahres (Eingang) schriftlich anzuzeigen. 
                   Mitglieder, die aus Mainz wegziehen, können die Mitgliedschaft zum Ende des Umzugmonats durch schriftliche 
                   Erklärung beenden. Diese muss spätestens in dem auf den Umzug folgenden Monat dem Vorstand vorliegen. 
 
Für erwachsene Schüler und unverheiratete Studenten bis zum 27. Lebensjahr, kann der Beitrag auf Antrag auf den für Jugendliche 
geltenden Betrag ermäßigt werden, wenn sie über kein eigenes Einkommen verfügen. Die Ermäßigung gilt längstens für das 
Antragsjahr; der entsprechende Antrag für das Folgejahr ist bis spätestens 01.12. unter Vorlage einer Kopie der Schul- bzw. 
Studienbescheinigung zu stellen! 
Falls die Voraussetzungen für eine Ermäßigung erst im Laufe des Kalenderjahres eintreten, muss der Antrag spätestens innerhalb von 
zwei Monaten nach Eintritt des Ermäßigungsgrundes gestellt werden. In sozialen Härtefällen können hierzu schriftliche und begründete 
Anträge auf Ermäßigung an den Vorstand gerichtet werden. Verspätete Anträge können nicht berücksichtigt werden! 
 
Väter und Mütter, die mit ihrem Kind ausschließlich am Eltern-Kind-Turnen teilnehmen, müssen (auch aus Versicherungsgründen) 
ebenfalls die Mitgliedschaft erwerben, zahlen jedoch lediglich den für Inaktive geltenden Beitrag. 
Bei Teilnahme am übrigen Sportangebot des Vereins (Sportgruppe mit ankreuzen) ist der Erwachsenenbeitrag zu leisten. 
 
Alle Beitrage sind jeweils halbjährlich im Voraus zu entrichten. Sie müssen spätestens am 30. Januar bzw. 30 Juli des 
jeweiligen Kalenderjahres auf dem Beitragskonto des Vereins eingegangen sein. 
(Sparkasse Mainz:   TV Mainz-Zahlbach 1862 e. V.    IBAN: DE 48 550 501 200 000 010 017 ) 
 
Die Beiträge werden über SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. Die Mitglieder sind daher verpflichtet, dem Verein ein  
SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Der Vorstand kann auf Antrag eine andere Zahlungsweise zulassen.  
 
Rückständige Beiträge werden nach diesen Terminen erinnert. 
Dabei werden für die 1. Erinnerung 5 € und für die 2. Erinnerung je Mitglied zusätzlich 10 € berechnet. 
Mitglieder, die trotz wiederholter Mahnung ihre Beiträge nicht pünktlich entrichten, können durch Beschluss des geschäftsführenden 
Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden! 
 

Richtlinien und Informationen zum Datenschutz etc.  
Fotoaufnahmen:  
Mit meiner Unterschrift erlaube ich dem TV Mainz-Zahlbach 1862 e.V. Fotoaufnahmen von Veranstaltungen im Rahmen meiner 
Vereinsaktivität auf seiner Homepage, in der regionalen Presse, in sozialen Medien und in seiner Vereinszeitung zu veröffentlichen.  
 
Datenschutz / Datenverarbeitung: 
Sämtliche vom Mitglied übermittelten personenbezogenen Daten werden vom Verein unter Einhaltung der auf die Mitgliedschaft 
anwendbaren Datenschutzbestimmungen be- und verarbeitet.  
Die Daten, insbesondere Name, Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse, Bankverbindung, Geburtsdatum werden vom Verein für die 
Dauer der Mitgliedschaft elektronisch verarbeitet und genutzt.  
Die Verarbeitung erfolgt gemäß Artikel 6 DS-GVO. 
 
Einverständniserklärung: 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Einladungen zur Hauptversammlung, das jährlich erscheinende Sprachrohr 
(Vereinszeitschrift) sowie sonstige Informationsschreiben zusendet.  
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden und endet mit der Beendigung der Mitgliedschaft. 
 
Der Vorstand 
 
PS.: 
Bitte lassen Sie sich beim Eintritt die Satzung des Vereins zur Einsicht vorlegen. Die Satzung kann auch auf der Homepage des Vereins 
(www.tv-zahlbach.de) eingesehen oder herunter geladen werden. Auf Wunsch erhalten Sie auch ein Satzungsexemplar ausgehändigt. 
Bitte übergeben Sie den Aufnahmeantrag stets an Ihre/n Übungsleiter/in und kreuzen Sie nur eine Sportgruppe an, da die Teilnahme 
am weiteren Angebot des Vereins nur möglich ist, falls die gewünschte Gruppe über freie Plätze verfügt.     

http://www.tv-zahlbach.de/


Liebes Neu-Mitglied des TV Zahlbach,  
  
wir freuen uns sehr, dass du dich entschieden hast, Mitglied  
im TVZ zu werden und heißen dich hiermit herzlich willkommen!  
 
Wir hoffen, dass du dich gut in deiner Sportgruppe eingefunden und schon eine erste 

Orientierung im Vereinsleben gefunden hast. Du wirst am Wochenprogramm erkannt 

haben, dass unser Angebot vielfältig ist. Darüber hinaus feiern wir gerne Feste, wie 

eine Weihnachtsfeier und ein Sommerfest. All das wird durch ehrenamtliches 

Engagement auf die Beine gestellt.  

Damit wir (auch weiterhin) dieses vielfältige Programm anbieten können, sind wir auf 
die Unterstützung der Mitglieder angewiesen. 
 
Aus diesem Grund ist jede Gruppe einmal im Jahr an einem Arbeitseinsatz beteiligt 
(max. 3 Std.), bei dem z.B. gemeinsam das Vereinsgelände in Schuss gehalten wird. 
Darüber wird dich dein jeweiliger Trainer dann rechtzeitig informieren.  
 
Da unser Verein durch all seine Mitglieder sehr bunt und vielfältig ist, glauben wir aber, 
dass in euch noch ganz andere Talente schlummern.  
 
Hier hast du die Möglichkeit anzugeben, in welchen Tätigkeitsbereichen du dir 
vorstellen könntest, dich durch deine Mithilfe aktiv einzubringen: 
 
Orga / Verwaltung:     Handwerk: 
 

☐ Mitgestaltung Vereinszeitung   ☐ Gartenarbeit 

☐ Sponsorensuche     ☐ Kleinere Inventararbeiten  

☐ Mitorganisation von Festen und  ☐ Unterstützung/Mithilfe beim        

     Veranstaltungen          Winterdienst 

☐ Übungsleitersuche    ☐ In Geräträumen und Schränken  

☐ Vereinsverwaltung         regelmäßig für Ordnung sorgen 

☐ Vorstandsposten 

 
Werbung / Flyer: 
 

☐ Erstellen von Flyern/Plakaten   ☐ Fotos bei Veranstaltungen machen 

☐ Mitgestaltung der Homepage   ☐ deine Idee: ___________________ 

☐ Verteilen von Flyern/Plakaten

 
Wenn du Fragen hierzu hast, dich in einem der o.g. oder auch anderen Bereichen 
einbringen möchtest, dann melde dich gerne unter 06131-1434444 oder schreibe 
einfach eine Mail an info@tv-zahlbach.de. Bitte gib dieses Formular einfach 
zusammen mit dem Antrag ab. 
 
Wir freuen uns auf eine sportliche Zeit mit dir und sind für jegliche Hilfe sehr dankbar! 
 

 

 

Patrick Schmidt     _________________________ 

1. Vorsitzender     Dein Name bitte in Blockschrift 
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