
 Verein für Fitness und Gesundheitssport 
 Meckenheim e. V. 

 
Aufnahmeantrag 

(bitte vollständig und leserlich ausfüllen, zutreffendes ankreuzen 
und unbedingt auch auf der Rückseite unterschreiben) 

 __________ 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im VFG Meckenheim e.V. für: Sign. ÜL 
 

____________________ ____________________ ________________             □         □ 
              (Name)                               (Vorname)                         (Geb.-Datum)                (m)       (w) 
__________________________ ________       ____________________ 
                     (Straße)                                 (PLZ)                  (Wohnort) 
Tel: (priv.)          _________ / ____________ Fax         _________/___________________ 
       (dstl.)           _________ / ____________ E-Mail:  _____________________________ 
       (Erreichbarkeit im Notfall/evtl. Handy)   _______________________________________ 
 

     zum ________ 20___       (Datum der ersten Sportstunde vom/von 
         der Übungsleiter/in einzutragen) 

(Für die Berechnung der Beitragserhebung ist der Monat ausschlaggebend) 

Hiermit willige ich zugleich ein, dass der VFG Meckenheim e.V. meine auf diesem Aufnahmeantrag 
von mir eingetragenen personenbezogenen Daten verarbeitet und nutzt. Ich gebe diese Einwilligung 
freiwillig und ohne Zwang ab. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung für die Zukunft jederzeit 
frei widerrufen und die Löschung meiner Daten verlangen kann. 

 
         _________________________________________________________________ 
                    Unterschrift bzw. bei Minderjährigen Unterschrift der/des gesetzl. Vertreter(s) 
 

Mitglieder-/Sonderbeiträge, Aufnahme-/Kursgebühren und Kündigungsfristen: 
 

 Monatlicher Mitgliederbeitrag:  Kinder/Jugendliche  6,- € 
          Erwachsene (ab 18 J.) 7,- € 
 Bei Familien, die drei oder mehrere Kinder im Verein als Mitglied angemeldet haben, werden 

nur für zwei Kinder Mitgliederbeiträge erhoben. 
 Erwachsene Mitglieder, die ausschließlich Angebote im Bereich des Eltern-Kind-Turnens 

wahrnehmen, bezahlen den halben Erwachsenenbeitrag. Für Kinder ist der Grundbeitrag von 
6,- €/Monat zu entrichten. 

 Mitglieder, die ausschließlich Kursangebote wahrnehmen und Kursgebühren entrichten, sind 
vom Mitgliedsbeitrag und der Aufnahmegebühr freigestellt. 

 Es wird eine Aufnahmegebühr in Höhe von zwei Monatsbeiträgen erhoben. 
 Angebote mit Kinderbetreuung kosten je Angebot zusätzlich 4,-€/Monat. 
 Jedes Neumitglied ist für die ersten zwei Monate vom Beitrag freigestellt und hat die Möglich-

keit, zum Ende dieses Zweimonatszeitraums ohne die satzungsgemäße Frist wieder zu kündigen. 
Dies gilt nicht für Kursteilnehmer und die Angebote Lauftreff, Walking/Nordic Walking, 
STRONG by Zumba®, Zumba®, Tai Chi Chuan, Taekwondo und Schwimmen. Ansonsten 
ist die Kündigung der Mitgliedschaft nur mit sechswöchiger Kündigungsfrist schriftlich 
zum Ende eines Kalendervierteljahres möglich. 

 Sonderbeiträge: 
- Walking/Nordic Walking und Lauftreff 5,- €/Jahr 
- Schwimmen, Zumba®/STRONG by Zumba® 4,- €/Monat 
- Tai Chi Chuan 5,- €/Monat 
- Taekwondo (pro Angebot, pro Monat) 6,- €/Jugendl., 8,-€/Erw. 

 

Interner Vermerk :                                Mitglieds-Nr.: ______________________ 
 
Eintrittsbrief ab am:         ________________________________________________ 
 

 
Zahlungsvereinbarung 

(!!! Bitte unbedingt ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!!!) 
 
     Den Mitgliedsbeitrag werde ich 
 

 jährlich           halbjährlich           vierteljährlich 
 

 per SEPA-Lastschriftverfahren einziehen  lassen. 
 
     Die Kursgebühren werde ich 
 
 per SEPA-Lastschriftverfahren einziehen  lassen. 
 vom Verein unmittelbar mit der Krankenkasse abrechnen lassen (nur bei Reha-Angeboten 

wie z.B. Psychomotorik, Bewegungs- und Stützapparaterkrankte, Sport für behinderte 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Lungensport, Koronarsport u.s.w. möglich). 

 

————   (bei Banklastschrift unbedingt ausfüllen)      ———— 
 

VFG Meckenheim e.V., Bahnhofstr. 24, 53340 Meckenheim 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE11ZZZ00000082803 

Mandatsreferenz: wird mit der Aufnahmebestätigung bekannt gegeben 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige den VFG Meckenheim e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VFG Meckenheim 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.  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name Kontoinhaber, ggf. abweichende Anschrift vom Mitglied 
 
Kreditinstitut ___________________________________       BIC     _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ 
 

IBAN             DE  _  _  ¦  _  _  _  _  ¦  _  _  _  _  ¦  _  _  _  _  ¦  _  _  _  _  ¦  _  _  
 
 
 ______________________________________________________________________ 
                                Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 
 

Den Aufnahmeantrag bitte in der nächsten Sportstunde an 
Ihre(n) Übungsleiter(in) zurückgeben oder zurücksenden an: 

 
VFG Meckenheim e.V.  - Geschäftsstelle - 

Bahnhofstraße 24 
53340 Meckenheim 


