Tischtennis-Club Buschhoven e.V.
(kurz: TTC Buschhoven e.V.)
Mitglied im Westdeutschen
Tischtennis Verband e.V.

1.Vorsitzender:
Ralf Meuter
Kurfürstenstr.21
53913 Swisttal-Buschhoven
Tel.: 02226/53 78
ttc_buschhoven@yahoo.de

Aufnahmeantrag - Kurzmitgliedschaft
Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Jugend-Mitglied in den TTC Buschhoven e.V. für:
Name: ....................................................... Vorname: .......................................................................
geboren am: ...............................................
Anschrift: ............................................................................................................................................
Telefon - privat: ......................................................Handy:.................................................................
e-Mail: ...............................................................................................................................................
Die Mitgliedschaft beginnt am …………………. und endet automatisch 30 Tage danach. Die
Mitgliedschaft kostet einmalig 10 EUR, die dem Antragsformular bei Rückgabe in bar beizufügen
sind. Während dieser Zeit kann das o.g. Kind am angebotenen Training teilnehmen. Es entstehen
keine weiteren Verpflichtungen.
Soweit im Anschluss daran eine reguläre Mitgliedschaft gewünscht ist, ist ein entsprechender
Aufnahmeantrag auszufüllen, der über o.g. Ansprechpartner erhältlich ist.
Derzeit haben die Mitglieder bei einer „regulären Mitgliedschaft“ folgende Gebühren festgelegt:
einmalige Aufnahmegebühr: Jugendliche 20 € / Erwachsene 25 €
Jahresbeitrag: Jugendliche 72 € / Erwachsene 90 € / Familienjahresbeitrag: 140 €
(Der Jahresbeitrag ist je nach Eintrittsdatum ggf. anteilig zu entrichten.)

Zusätzlich entsteht ein Eigenanteil für das gemeinsame „Fan-Shirt“ der Jugend, welches alle Kinder
bei gemeinsamen Aktivitäten und teilweise beim Training nutzen. Dieser liegt aktuell bei 10 EUR.
Bei Beantragung einer regulären Mitgliedschaft innerhalb von 4 Wochen werden 50 % der
Kurzmitgliedschaft auf die Aufnahmegebühr des Kindes angerechnet, d.h. die
Aufnahmegebühr beträgt dann lediglich 15 € statt 20 €.
Ich bin damit einverstanden, dass sämtlicher Schriftwechsel an o.g. E-Mail Adresse gesandt wird.
Ich bin damit einverstanden, dass während des Trainings und bei Vereinsveranstaltungen hin und
wieder Fotos angefertigt werden, die auf der Vereinshomepage bzw. vereinzelt auch in der Zeitung
veröffentlicht werden. Ich bin darüber informiert, dass das Jugendtraining regulär montags von
17.00 bis 19.00 Uhr vorgesehen ist und danach noch bis 20.00 Uhr die Möglichkeit zum freien
Training untereinander besteht.
Der TTC Buschhoven e.V. wird etwaige ggf. auch kurzfristige Änderungen (z.B. durch Krankheit,
etc.) so bald wie möglich über die What´s App-Gruppe der Vereinsjugend bekannt geben.
Datum:............................................................... Unterschrift: …...................................................
(Vater, Mutter oder gesetzl. Vertreter)

