
 

 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum TV 1861 St. Wendel e.V. Abteilung CHEERLEADING 
und verpflichte mich, den festgesetzten Mitgliedsbeitrag per Lastschrift zu entrichten. 
 
Bitte in Blockschrift, deutlich lesbar, ausfüllen! 
 
Abteilung:  
 
Name:  
 
Vorname:  
 
Straße:  
 
PLZ / Ort:  
 
Geb. Datum: Telefon:  
 
E-Mail:  
 
Unterschrift:   

(bei Minderjährigen die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 
Durch meine Unterschrift bin ich einverstanden mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes sowie der Veröffentlichung von Bildern und Namen (z.B. für 
Internetauftritt des Vereins oder die Vereinszeitschrift). Mir ist bekannt, dass ich jederzeit 
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos meiner Person widersprechen 
kann. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. 

 
BEITRÄGE (monatliche Beiträge, die Lastschrift erfolgt vierteljährlich) 
 

Vereinsbeitrag inkl. 7,- € Abteilungsbeitrag Cheersport 
 

Bitte ankreuzen: Jugendliche 13,- € 
Erwachsene  17,- € 
Familien  16,- € (zuzüglich 7€ Abteilungsbeitrag je aktives Mitglied) 

 
SEPA-Lastschrift-Mandat 

 
Ich ermächtige den TV St. Wendel bis auf schriftlichen Widerruf die Mitgliedsbeiträge 
vierteljährlich von meinem Konto 
 
Kontoinhaber:    
 
IBAN:  
 
BIC: 
 
Kreditinstitut:  
 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
TV St. Wendel gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/ Wir können innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Der Mitgliedsbeitrag kann nur durch Lastschrift bezahlt werden. 
 

Der Widerruf der Einzugsermächtigung und die Kündigung der Mitgliedschaft bedürfen der 
Schriftform und müssen jeweils 6 Wochen zum Quartalsende erfolgen.       
 
____________________  _________________________________________ 
           Ort, Datum          Unterschrift Kontoinhaber 



 

 

P e r s o n e n b o g e n 

 

 

Persönliche Angaben 

 

Name: ________________________________________________________ 
 
Vorname: ________________________________________________________ 
 
Geb. Datum: ________________________________________________________ 
 

 

Bei Mitgliedern unter 18 Jahren 
 

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: _________________________________ 
 

 

Medizinische Angaben    

Allergien: □ ja □ nein 

Asthma: □ ja □ nein 

Herzprobleme: □ ja □ nein 

Dauerhafte Medikamenteneinnahme: □ ja □ nein 
 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich/mein Kind am Training sowie an Meisterschaften bzw. 
Auftritten des Vereines teilnehmen darf.  
Ich/Mein Kind befindet sich in der gesundheitlichen Verfassung, um diesen Sport auszuüben.  
Ich verpflichte mich gesundheitliche Beeinträchtigungen umgehend dem 
Teamverantwortlichen mitzuteilen. Der Teamverantwortliche darf bei Unsicherheit ein 
Sporttauglichkeitsattest eines Arztes einfordern, welches von dem Mitglied beizubringen ist. 
 
Passbild und Ausweiskopie für den Wettkampfpass bitte digital an info@pd-allstars.de.  
 
 
 
 
 
 

________________________                    ______________________________________ 
                     Ort, Datum                                      (bei Minderjährigen die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I n f o r m a t i o n e n   z u r  A b t e i l u n g 
 
 
 
Liebes Neumitglied, 
 
bevor Du die Beitrittserklärung unterschreibst, solltest Du noch Einiges über unsere Abteilung, 
das Training und die Teamwear erfahren. 
 
Cheerleading ist ein Teamsport, welchen wir sehr intensiv als Leistungssport betreiben, da 
wir unsere Leistungen bei Verbands- und offenen Meisterschaften präsentieren. Aus diesem 
Grunde ist das Training Pflicht. Ausnahmen werden nur bei akuten und ansteckenden 
Krankheiten gemacht. Anderweitige Termine, die in den Trainingszeitraum fallen, sind im 
Vorfeld mit den Coaches zu besprechen, da jeder Trainingsausfall bedeutet, dass das 
Training gerade im Zeitraum der Meisterschaftsvorbereitung nur eingeschränkt erfolgen kann, 
was nicht nur für die Coaches sondern auch für die Teammitglieder nicht zufriedenstellend ist. 
Geburtstage, Familienfeiern, etc. stellen keinen Ausnahmegrund dar. 
 
Da wir uns als Familie verstehen, wollen wir uns auch entsprechend nach außen hin 
präsentieren. Dies bedeutet, dass die Kinder, Mitglieder bei offiziellen Terminen, wie z.B. 
Meisterschaften, Auftritten, Vereinsveranstaltungen einheitlich auftreten sollen. 
Dementsprechend ist für Mitglieder eines Leistungsteams mit folgenden Kosten zusätzlich 
zum Quartalsbeitrag zu rechnen. 
 
Teamjacke    
Trainingsanzug   
Teamshirt 2x   
Schleife   
Schuhe Varsity  
Uniform   
 
      
 
 
Mit weiteren Kosten, wie z.B. Startgebühren bei freien Meisterschaften, Reisekosten zu 
auswärtigen Meisterschaften, etc. ist ebenfalls zu rechnen. Sofern Du nicht in der 
Startaufstellung bist und als Springer Platz in Deinem Team einnimmst, wird trotzdem die 
Teilnahme an allen Trainings und den Meisterschaften vorausgesetzt. 
 
Solltest Du weitere Fragen haben, kannst Du Dich jederzeit an den Coach oder den 
Abteilungsleiter in einem persönlichen Gespräch wenden. Schriftliche Anfragen bitte an die 
Adresse: info@pd-allstars.de 
  
 
 
 
 
 

________________________                    ______________________________________ 
                Ort, Datum                                              (bei Minderjährigen die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
 

 

ca. 50,00€ 
ca. 60,00€ 
ca. 19,00€ 
ca. 15,00€ 
ab 39,95€ 

ca. 350,00€  
 


