
Handball – Sportverein 

  Oberjesingen / Kuppingen e.V 

Aufnahmeantrag 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Handballsportverein Oberjesingen/Kuppingen e.V. 

 

Als   aktives Mitglied  (bei Jugendlichen (ab dem 8. Lebensjahr) bitte eine Kopie des 

      Kinderausweises, oder der Geburtsurkunde und 1 Passbild  

      beifügen, damit der Spielerpass  beantragt werden kann). 

 

  passives Mitglied  Fördermitglied.  weibl.   männl. 

                                                                                                                                               

Vorname: ___________________________ Name: ________________________________  

   

Straße:   ____________________________       Wohnort: ________________________________ 

 

Telefon:  __________________________    Geburtstag:     ________________________________ 

 

e-Mail:______________________________@_________________________________ 
                            

 

Datum:   ______________________Unterschrift: ______________________________________ 

 
        bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter: ________________________________ 

 

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn eine Kündigung nicht  

spätestens drei Monate vor Ende des Kalenderjahres beim Handballsportverein Oberjesingen/ 

Kuppingen e.V. schriftlich vorliegt. Mündliche Kündigungen sind nicht rechtskräftig. 

_______________________________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat                                             Gläubiger-ID: DE89HSV00000770099 

 

Hiermit ermächtige ich den Handballsportverein Oberjesingen/Kuppingen e.V. Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom HSV 

Oberjesingen/Kuppingen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Der erste (anteilige) Einzug findet zu Beginn des nächsten Quartals statt. Die Folgebeiträge sind jeweils auf 

den ersten Bank-Arbeitstag im März terminiert. 

 

Kreditinstitut: ___________________________                              BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _   

 

IBAN:    DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _| _ _ 

 

Kontoinhaber, Vorname  Name:   ____________________________________________________ 

 
_________________  ________________________________________________________ 

Datum                                                    Unterschrift des Kontoinhabers   

 



Handball – Sportverein 

  Oberjesingen / Kuppingen e.V 

 

 

 

Auszug aus der Beitragsordnung gemäß §6 der Vereinssatzung  
(gültig ab 1.Januar 2006) 

 
 

§ 1 Grundsätze - Die Beitragsordnung dient dazu, die Höhe der jeweiligen Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder  

festzulegen und wird vom Vorstand beschlossen. Sie bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung.  

  

§ 2 Definition - Die Mitgliedschaft im Handballsportverein Oberjesingen/Kuppingen e.V. verpflichtet zur Beitragszahlung. Eine  

Befreiung bzw. eine Reduzierung des Beitrags kann auf Antrag gewährt werden. Entscheidungen hierüber triff der Vorstand.   

Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich zahlbar mit Einzugsermächtigung im Voraus auf das Konto des Vereins. Stichtag für die 

Beitragspflicht ist der 1.Januar eines Jahres. Für Beiträge, die nicht spätestens einen Monat nach Fälligkeit bezahlt sind, wird eine 

Säumnisgebühr von 2.50 € erhoben.  

  

§ 3 Jugendbeitrag - Gemäß §5 Satzung sind Mitglieder im Alter bis 14 Jahren Kinder. Personen im Alter von 14 bis 18 Jahren 

sind Jugendliche. Kinder und Jugendliche unterliegen der Beitragspflicht. Der jährliche Beitrag ist 50,00 € (in Worten fünfzig).  

  

§ 4 Aktivenbeitrag - Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die am aktiven Spielbetrieb teilnehmen, unterliegen der 

Beitragspflicht für Aktive. Der jährliche Beitrag ist 70.00 € (in Worten: siebzig).  

  

§ 5 Passivenbeitrag - Der Passivenbeitrag wird bei erwachsenen Mitgliedern (18. Lebensjahr vollendet) erhoben, die nicht am  

aktiven Spielbetrieb teilnehmen. Für Kinder und Jugendliche wird kein Passivenbeitrag erhoben. Hier ist der Jugendbeitrag nach 

§3 gültig. Der jährliche Beitrag ist 50,00 € (in Worte: fünfzig).  

  

§ 6 Familienbeitrag - Der Familienbeitrag wird erhoben, wenn die Summe aus den Beiträgen einzelner Familienmitglieder 

(Eltern und Kinder bzw. Jugendliche) 110.00 € übersteigt. Der jährliche Beitrag ist 110.00 € (in Worten: einhundertzehn). Mit 

Erreichen der Volljährigkeit unterliegt das Mitglied einer eigenen Beitragspflicht, die nach §4 und §5 geregelt ist.  

  

§ 7 Beitrags-Ermäßigung  

  

1. Für Schüler, Studenten, Ehrenamtliche des Freiwilligen sozialen Jahres und des Bundesfreiwilligendienstes, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben und am aktiven Spielbetrieb teilnehmen, beträgt der jährliche Beitrag 50,00 € (in Worten 

fünfzig).  

 

2. Mitglieder, die aus finanziellen Gründen zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrages nicht in der Lage sind, können auf Antrag 

vorübergehend von der Beitragspflicht befreit werden. Der Befreiungsantrag kann auch von einem anderen Mitglied, dem die 

finanziellen Probleme bekannt sind gestellt werden. Der Antrag muss in jedem Fall begründet und vom Vorstand genehmigt 

werden.  

3. Der Befreiungsantrag aus sozialen Gründen gilt jeweils für ein Jahr und kann durch erneuten Nachweis um ein Jahr 

verlängert werden.  

 

4. Ehrenmitglieder sind von der Bezahlung eines Mitgliedsbeitrages befreit.  

  

§ 8 Eintritt während des Jahres - Wenn der Eintritt in den Handballsportverein Oberjesingen/Kuppingen e.V. während des 

Jahres erfolgt, wird ein anteiliger Beitrag erhoben. Die Höhe beträgt pro Quartal ein Viertel des Jahresbeitrags. Stichtag ist der 

jeweils folgende Quartalsbeginn.  

  

§ 9 Fördermitgliedschaft - Der jährliche Beitrag für Fördermitglieder ist 150.00 € 

 (in Worten einhundertfünfzig).  

  

§ 10 Erfassung von Daten - Die persönlichen Daten der Mitglieder sowie die entsprechenden Beitragsdaten werden elektronisch 

gespeichert. Die Mitglieder erklären mit der Unterzeichnung des Aufnahmeantrags ihr Einverständnis zur Speicherung, die nach 

dem Bundesdatenschutzgesetz geregelt ist. 

 

 

 


