
 

Lieber Leser, 
 

der Förderverein  der Turnabteilung hat den Zweck, Kinder und Jugendliche 
zum vielseitigen Turnen hinzuführen und zu fördern. Hierbei legt er Wert auf 
die Förderung von Turntalenten und die Unterstützung des 
Wettkampfsports. 
 

Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Anschaffungen der 
Turnabteilung für unsere Turner, Turnerinnen und Wettkampfgymnastinnen 
unterstützen können. Aber auch bei Trainingslagern, Wettkampffahrten und 
der personellen Ausstattung der Trainingsgruppen konnten wir helfen. 
 

Auch mit Ihrer vielleicht zukünftigen Hilfe, wollen wir den eingeschlagenen 
Weg fortsetzen und all unsere jungen Sportler und Sportlerinnen nach 
unseren Möglichkeiten unterstützen. 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei helfen! 

 
Ihr Förderverein der Turnabteilung 
 
 

 

           
 

 

 

 

    
 

 A u f n a h m e a n t r a g 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein zur Förderung des 
Turnsports im TSV Schmiden 1902 e. V. 
Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an und erkläre 
mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Vereinsverwaltung 
meine personenbezogenen Daten gespeichert werden (§26 BDSG). 
 
 

 

Name, Vorname                                                                            Geb.-Dat. 
 

 

Straße, Hausnr.                                             PLZ, Ort 
 

 

Tel.                                           Fax                                               mobil 
 

 

E-Mail                                                             Beruf 
 

 

Eintritt zum                                Ort / Datum                                  Unterschrift 
        
 
 

SEPA-Lastschriftmandat          Mandatsreferenznr.: . . . . . . . *  
                                                                                wird vom Kassier vergeben 

 
Ich / Wir ermächtige / n die Verantwortlichen des  „Fördervereins des 
Turnsports im TSV Schmiden e.V.“ jährlich wiederkehrend, den Fördervereins-
Beitrag in Höhe von 25.- € jeweils im Monat Februar zu Lasten meines Kontos 
durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser 
Kreditinstitut an, die vom Förderverein des Turnsports im TSV Schmiden 1902 
e. v. auf mein / unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 

Die Ermächtigung gilt auch für eine jährlich wiederkehrende Spende in 
 

Höhe von                .- € 
                 _______ 

Hinweis: Ich / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

Kontonr.                         Bank                                                  BLZ 
 

 

Ort / Datum                                                        Unterschrift des Kontoinhabers 



 
 

 


