Infoblatt zum Aufnahmeantrag
Liebe Neumitglieder, liebe Eltern, liebe Interessenten,
wir, der JTSC „Blau-Weiß“ Leichlingen e.V., freuen uns über Ihr/dein Interesse an unserem Verein und hoffen, Sie/dich bald als
neues Mitglied bei uns begrüßen zu dürfen.
Mit dem Antragsformular aber zunächst noch einige Informationen zu unserem Verein.
Der Verein wurde 1989 gegründet. Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt und als solcher im Vereinsregister eingetragen.
Wir verstehen uns als breitensportlich, d.h. wir vertreten den Grundsatz, dass jede(r) in unseren Tanzgruppen mitmachen kann,
unabhängig von körperlichen Voraussetzungen oder wie schnell Neues aufgefasst oder umgesetzt wird. Sofern Mitglieder in
Tanzgruppen aktiv sind, die Bühnenauftritte als Zielsetzung haben, ist eine regelmäßige Teilnahme am Trainingsbetrieb und ein
gewisses Engagement beim Training von Nöten, um das Gesamtbild der Tanzdarbietungen aufrechterhalten zu können. Wir sind
jedoch bemüht, Choreografien stets so anzupassen, dass jeder Tänzer und jede Tänzerin unabhängig von z.B. akrobatischen
Fähigkeiten wie Spagat auch an den Auftritten teilnehmen kann. Besonders wichtig ist uns dabei der Spaß unserer Mitglieder am
Tanzen, gutes „Teamwork“ innerhalb der Gruppen sowie im Vorstand und natürlich eine gute Betreuung besonders der Kinder und
Jugendlichen beim Training, bei Auftritten und sonstigen Vereinsveranstaltungen.
Unsere Aktivitäten im Gardetanzsport setzen bei Mitgliedern einer solchen Tanzgruppe eine gewisse Affinität zum karnevalistischen
Brauchtum voraus, da gerade zur Karnevalszeit viele Auftritte anstehen und die Tanzgruppen sich auch auf karnevalistischen
Umzügen präsentieren. Jedoch sehen wir uns nicht in erster Linie als karnevalistischer Verein.
Wir bemühen uns, auch außerhalb der rein tänzerischen Aktivitäten ein „Vereinsleben“ zu organisieren. Zum Beispiel versuchen wir,
jedes Jahr eine Wochenend-Tour für die aktiven Tänzer(innen) durchzuführen. Gelegentlich auch kleinere Veranstaltungen wie
gemeinsame Grillabende, Tagesausflüge oder Aktionen.
Die Kosten für Beiträge, Kostüme usw. halten wir für die Mitglieder so gering wie möglich. Dazu sind wir auf die ehrenamtliche Mitarbeit
unserer Mitglieder und auch der Eltern angewiesen. Auch aktive Unterstützung bei der einen oder anderen Aktivität ist natürlich stets
willkommen, z.B. durch Beiträge zum Buffet beim Grillabend, „Taxi“fahrten zu Auftritten, konstruktive Kritik, etc.
Unsere Satzung ist im Internet nachzulesen unter: http://jtsc-leichlingen.de/download/JTSC-Satzung.pdf
Oder auf Anfrage auch gerne in gedruckter Version.
Unsere Beiträge:
Aktive
Mitglieder:

Passive
Mitglieder:

Einzelmitglied:

85 €

60 €

Kinder/Schüler/
Azubis/Studenten:

70 €

50 €

Paare/Familien
mit 2 Personen:

125 €

90 €

Familien ab 3
Personen:

150 €

110 €

Für tanzende Mitglieder wird zusätzlich eine
Aufnahmegebühr in Höhe von 100 €
erhoben. Diese einmalige Gebühr wird für Tanzkostüme verwendet, welche der
Verein zur Verfügung stellt. Tanzkostüme sowie Vereinsjacken stellen wir
daher (soweit möglich) ohne weitere Kosten zur Verfügung, sie verbleiben aber
im Eigentum des Vereins. Kosten für Tanzschuhe, Crocs und Verbrauchsartikel
(wie Tanzstrumpfhosen, Body, “Haar-Donut“ etc.) müssen von den Mitgliedern
selbst übernommen werden.
Bei allen finanziellen Punkten sind wir übrigens immer gerne bereit, eine
Ratenzahlung zu vereinbaren!! Sprecht einfach unsere Kassenwartin an!

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung!
Ansprechpartner mit aktuellen Mailadressen und Telefonnummern findet ihr im Internet unter http://jtsc-leichlingen.de/kontakt.html .
Also bis bald,
der Vorstand des JTSC

Nur für den Fall der Fälle: Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich mit einer Frist von 1 Monat zum Jahresende erfolgen. Ein tanzendes
Mitglied kann bei fristgerechter Kündigung bis zum 31.03. des Folgejahres tanzendes Mitglied bleiben, der Beitrag für das Folgejahr entfällt.
Bitte sendet eure Kündigung per Email an info@jtsc-leichlingen.de mit dem Betreff „Kündigung“.

Unsere Bankverbindung lautet:

Volksbank Rhein-Wupper Leichlingen

IBAN: DE43375600921508272010

BIC: GENODED1RWL

AUFNAHMEANTRAG
Der ausgefüllte und unterschriebene Antrag kann per
Email an info@jtsc-leichlingen.de eingesendet
werden,
oder postalisch an unsere Kassenwartin:

JTSC „Blau-Weiß“ Leichlingen e.V.
Ilka Hülsen
Paulstr. 17
40764 Langenfeld

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied des Jugend-Tanz-Sport-Club "Blau-Weiß" Leichlingen e.V.
Die Vereinssatzung ( http://jtsc-leichlingen.de/download/JTSC-Satzung.pdf ) habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.

Vorname:
Name:

__________________________
__________________________

Straße:

_________________________________

Wohnort: _________________________________

__________________________

Handy-Nr: _________________________________

Geburtsdatum: __________________________

Email:
_________________________________
(Wird auch als Rechnungsadresse verwendet!)

Telefon:

__________________________
Ort und Datum

_____________________________
Unterschrift des Mitgliedes

___________________________________
ggf Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Hinweis zur Handhabung von Email-Adressen:
Um unsere Verwaltungskosten möglichst gering zu halten versenden wir nahezu alle Informationen per Email,
insbesondere auch Rechnungen, Auftrittspläne etc. Bitte gebt daher eine Mailadresse an, die auch ab und an
abgerufen wird, und informiert uns, falls sich diese ändert!
Selbstverständlich geben wir Adressdaten und Mailadressen nicht an Dritte weiter.
SEPA-Lastschriftmandat

( Einzugsermächtigung )

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: Ihre Mandatsreferenz:
DE05ZZZ00001452066
wird separat mitgeteilt

Zahlungsart:
wiederkehrende Zahlung

Ich ermächtige den Jugend-Tanz-Sport-Club "Blau-Weiß" Leichlingen e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Jugend-Tanz-Sport-Club "Blau-Weiß"
Leichlingen 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.
Geldinstitut:

____________________________________________________________

IBAN:

____________________________________________________________

BIC:

____________________________________________________________

Kontoinhaber:

____________________________________________________________

(bitte ggf auch abweichende Adresse angeben)

____________________________
Ort und Datum

_______________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

