Wichtige Hinw eise für Ihre Mitgliedschaft
im TV Jahn

Wichtige Hinweise für Ihre Mitgliedschaft im TV Jahn Kapellen
Auszug und Erläuterungen aus der gültigen Vereins-Satzung :

Aufnahmeantrag / Beginn der Mitgliedschaft
Einen Aufnahmeantrag erhalten Sie bei dem/der Übungsleiter- in/Trainer-in in allen Sportbereichen oder jeweils
montags in der Vereins-Geschäftsstelle.
Bei Zugang des Antrags vor dem 15. eines Monats beginnt Ihre Mitgliedschaft ab dem laufenden Monat, der dem
Antragsdatum entspricht.
Bei Zugang des Antrags nach dem 15. eines Monats beginnt Ihre Mitgliedschaft ab dem folgenden Monat.
Sonderformen einer Mitgliedschaft
Schnupperkurs-Angebote gelten ab Antragstellung nur für das laufende Jahr. Die Übernahme in eine StandardMitgliedschaft erfolgt automatisch, wenn einer Umstellung nicht mit der 4-wöchigen Kündigungsfrist zum
Jahresende schriftlich widersprochen wird.
Schüler und Studenten sind verpflichtet, jeweils aktuelle Bescheinigungen vorzulegen.
Abteilungswechsel
Der Wechsel in eine andere Sportabteilung des Vereins ist jederzeit möglich, der Mitgliedsbeitrag der neuen
Abteilung gilt dann ab Beginn des nächsten Halbjahres. Der Wechsel in eine andere Abteilung muss schriftlich
beantragt werden.
Ein entsprechendes Ummelde-Formular finden Sie im download-Bereich oder in unserer Vereins-Geschäftsstelle.
Beitragszahlung
Mitgliedsbeiträge werden als Halb-Jahresbeiträge berechnet und sind in voller Höhe zu zahlen.
Zahlungstermin für das 1.Halbjahr (1.Januar - 30.Juni) ist der 1. April Zahlungstermin für das 2.Halbjahr (1.Juli 31.Dezember) ist der 1. Oktober. Zahlung erfolgt ausschließlich durch Lastschriftverfahren.
Ihre Abbuchungsermächtigung gilt bis zum Ende der Mitgliedschaft und endet automatisch nach Austritt aus
dem Verein.
Ferienzeiten
während der Ferienzeiten oder aus anderen Gründen ausfallende Übungsstunden berechtigen nicht zu
Zahlungskürzungen.
Soziales : das Bildungs- und Teilhabepaket
Der TV Jahn 06 e.V. Kapellen (Erft) ist als Leistungsträger mit allen Sportarten bei der ARGE registriert.
Sofern besondere soziale Gründe dies notwendig machen, kann eine zeitlich begrenzte Übernahme des
Mitgliedsbeitrages durch einen öffentlichen Träger des "Bildungs- und Teilhabe- Pakets" beantragt werden.
Entsprechende Anträge können z.B. bei der örtlichen ARGE gestellt werden. Die ARGE wird nach Genehmigung dem
Verein die Übernahme bestätigen. Nachweise sind zu erbringen!
Haftung bei Diebstahl
Für abhanden gekommene Gegenstände während des Sportbetriebes übernimmt der TV Jahn Kapellen keine
Haftung.

Haftung bei Unfällen
Unfälle sind der TV Jahn Geschäftsstelle sofort zu melden ! Der TV Jahn haftet bei Schadensfällen ausschließlich im
Rahmen der mit der Sportversicherung vereinbarten, jeweils geltenden Verträge. Diese können zu den Bürozeiten in
der Geschäftsstelle eingesehen werden.
Automatische Datenverarbeitung
Ihre Daten werden elektronisch gespeichert. Sie werden nur zu Vereinszwecken verwendet.
Bildaufnahmen bei Veranstaltungen
Die Mitglieder des Vereins erklären hiermit ihr Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen ihrer Personen im
Rahmen von Veranstaltungen des Vereins sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke
der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben.
Ein allgemeiner Hinweis, dass bei einer Veranstaltung Bilder gefertigt werden, kann möglicherweise auch durch den
Moderator der Veranstaltung erteilt werden.
Die Ansage sollte dann die Möglichkeit aufzeigen, dass Personen, die mit der Erstellung und Verwendung von Fotos
nicht einverstanden sind, dies deutlich machen dürfen, den Saal verlassen oder einfach aus dem Bild gehen können.
Erfolgt trotz des Hinweises keinerlei ablehnende Reaktion, spricht viel dafür, dass dann auch hierin eine
stillschweigende Einwilligung zur Verwendung der Fotos zu sehen ist.
Einer Auswertung in dem angekündigten Umfang steht dann also nichts entgegen.
Bei der Abbildung von Personen ist immer das Recht am eigenen Bild der Abgebildeten zu beachten. Zwar gibt es
Ausnahmesituationen (Personen als Beiwerk, Personengruppen auf Veranstaltungen oder Abbildung von
Prominenten im Falle zulässiger Berichterstattung), in denen es keiner gesonderten Erlaubnis bedarf.
Wohnungswechsel
Wir bitten alle Mitglieder, uns bei Wohnungswechsel zu informieren; ansonsten müssen wir Ihnen leider die
anfallenden Gebühren für die Ermittlung der neuen Anschrift in Rechnung stellen.
Ein Wohnungswechsel innerhalb des Stadtgebietes kann nicht zur Änderung der Kündigungsfrist führen.
Kontoänderung
Wir bitten uns bei Änderung ihrer Bankdaten zu informieren; ansonsten müssen wir Ihnen eventuell anfallende
Kosten für Rücklastschriften in Rechnung stellen.
Kündigung / Ende der Mitgliedschaft
Mündliche Abmeldungen, z.B. bei Übungsleitern, sind ungültig!
Der Kündigung der Mitgliedschaft ist der TV Jahn Geschäftsstelle per Einschreiben oder E-Mail mitzuteilen und nur
zum Ende eines Kalenderjahres (31.12.xx) mit einer vierwöchigen Kündigungsfrist möglich.
Über zulässige Gründe einer vorzeitigen Kündigung entscheidet das Präsidium nach Abstimmung mit der zuständigen
Abteilungsleitung im Einzelfall.
Der Nachweis der Abmeldung ist vom Mitglied zu erbringen, Kündigungsbestätigungen werden innerhalb weniger
Tage nach Eingang der Kündigung per Post verschickt !
PS:
wenn Sie weitere Fragen zur Mitgliedschaft haben, nutzen Sie bitte unseren E-Mail Kontakt oder besuchen Sie jeweils
montags unsere Geschäftsstelle…
Geschäftsstelle Kapellen
Schubertstraße 23a
wir sind für Sie da ... montags : 16:00-19:00 Uhr
TV Jahn 06 e.V. Kapellen (Erft)

