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Sehr geehrte Sportsfreundin, 
sehr geehrter Sportsfreund, 
 
wenn Sie diese Unterlagen in den Händen halten, haben Sie bereits im Turnverein (TV) ge-
schnuppert und sich entschlossen weiterzumachen und deshalb auch Mitglied zu werden. 
 
Anbei erhalten Sie die dazu erforderliche Beitrittserklärung (sie kann auch von unserer Homepage 
heruntergeladen werden). Füllen Sie diese bitte vollständig und vor allem lesbar aus und geben 
Sie diese unterschrieben an Ihren Übungsleiter weiter oder, noch besser, schicken Sie die Bei-
trittserklärung an die im Kopf genannte TV-Anschrift. 
 
Die bisherigen Erfahrungen in unserer Vereinsarbeit machen die nachstehenden Hinweise erfor-
derlich, da die dort genannten Punkte immer wieder zu Ärgernissen, Unstimmigkeiten und fast 
immer zu Mehrarbeit und manchmal auch zu Mehrkosten führten. Beachten Sie deshalb bitte: 
 

 Für die Beitragszahlung ist in der Beitragsordnung nur das Lastschriftverfahren  
    vorgesehen. Barzahlung nur im Ausnahmefall (z.B. kein Girokonto) und nach 
    Absprache und einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3,00 €. 
 

 Sollten Sie mit dem abgebuchten Beitrag nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, sich 
     mit uns in Verbindung zu setzen, damit die Angelegenheit geklärt werden kann.  
 

 Bitte keine Rücklastschriften vornehmen, da uns dann immer Kosten von bis zu  
    € 7,50 entstehen. Ggf. wird von uns eine Rücküberweisung vorgenommen. 
 

  Bitte melden Sie Änderungen Ihrer Anschrift und Bankverbindung. Verwenden Sie  
     dazu am besten das  Änderungsformular, das ebenfalls heruntergeladen werden  
     kann. 
 

 Von allen über 18 Jahre alten Mitgliedern (Schüler, Studenten) und Freiwilligendienst-  
     Leistende, die mit dem ermäßigten Beitrag bzw. im Familienbeitrag berücksichtigt werden  
     wollen, benötigen wir jeweils zum Ende eines Jahres eine entsprechende Bescheinigung. 
 

  Kündigungen sind laut Satzung immer nur zum Jahresende möglich und immer nur 
     schriftlich an die Mitgliederverwaltung, Martin-Schneller-Str. 28, 88630 Pfullendorf zu 
     richten. Abteilungs- und Übungsleiter sind nicht berechtigt solche entgegen zu 
     nehmen. Das längere Fernbleiben aus einer Gruppe und auch der Wegzug aus  
     Pfullendorf ziehen keine Beendigung der TV-Mitgliedschaft nach sich (wir haben viele 
     Mitglieder, die trotz Wegzug oder Nichtinanspruchnahme des TVs weiterhin Mitglied 
     bleiben), 
 
Für die Beachtung der obigen Hinweise bedankt sich  
 
Ihr 
 
Turnverein Pfullendorf 


