
VolleyTigers e.V. Berlin 
 

Beitrittserklärung  
 

Ich/Wir beantragen die Mitgliedschaft im Verein „VolleyTigers e.V. Berlin“ mit Wirkung vom 

...............................................  

 

Name:   ___________________________________________  

 

Vorname:   ___________________________________________  

 

Straße:    ___________________________________________  

 

PLZ:    ___________________________________________   

Bahn.derille 

Ort:    ___________________________________________  

 

Telefon:    ___________________________________________  

 

E-Mail:    ___________________________________________  

 

Geburtsdatum:   ___________________________________________ 

 

 

Ein Exemplar der geltenden Satzung habe/n ich/wir erhalten. Ich/Wir erkenne/n die Satzung 

des Vereins „VolleyTigers e.V. Berlin“ an und werde/n den Verein in der Verwirklichung 

seiner Ziele unterstützen.  

Den Jahresbeitrag gemäß Beitragsordnung habe/n / werde/n ich/wir bar bezahlen / auf das 

Konto des Vereins überweisen. (Bitte entsprechenden Beitrag auf der Rückseite ankreuzen) 

 
Ich/Wir möchte/n eine  O aktive O passive Mitgliedschaft. (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 

_____________________           ____________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift/en 
 

 

Bei Minderjährigen ist die Zustimmung zum Eintritt in den Verein, zur Satzung und zur 

Beitragsordnung von einem Erziehungsberechtigen erforderlich. 

 

 

 

_______________________ ____________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift und Name in Klarschrift 

Beitragsordnung des Vereins „VolleyTigers e.V. Berlin“ 
 

Beitragsfestsetzung (Jahresbeiträge) 

 

        O    Erwachsene aktiv  30,00€  

        O    Erwachsene passiv   45,00€  

                

        O    Schüler aktiv  15,00€ 

        O    Schüler passiv           23,00€ 

               (gilt nur für Schüler der allgemeinbildenden Schulen)                

 Für die Gewährung dieses Tarifes ist bis spätestens 30.09. eines jeden   

 Jahres unaufgefordert ein entsprechender Nachweis vorzulegen.   

 Ansonsten ist der volle Jahresbeitrag zu zahlen.  

 

        O    Azubis/ Studenten aktiv     20,00€ 

                      O     Azubis/ Studenten passiv  30,00€ 

               (bis max. vollendetem 25. Lebensjahr) 

 Für die Gewährung dieses Tarifes ist bis spätestens 30.09. eines jeden   

 Jahres unaufgefordert ein entsprechender Nachweis vorzulegen.   

 Ansonsten ist der volle Jahresbeitrag zu zahlen.  

 

                      O    Familie aktiv   55,00€ 

        O    Familie passiv             83,00€ 

        O    jedes weitere Kind aktiv      5,00€ 

        O    jedes weitere Kind passiv          8,00€ 

               - als Familie gelten max. 2 Erwachsene und ein Kind bis max. zum  

                 vollendeten 25. Lebensjahr, wenn Voraussetzungen     

                 Schüler/Azubis/Student erfüllt sind 

               - Alle müssen unter der gleichen Adresse polizeilich gemeldet sein 

               - Als Familie gelten auch eheähnliche - und Lebensgemeinschaften 

 

           O   Klein-Familie aktiv  35,00€ 

         O   Klein-Familie passiv            55,00€ 

         O   jedes weitere Kind aktiv                 5,00€ 

         O   jedes weitere Kind passiv                 8,00€ 

               - als Klein-Familie gelten max. ein Erwachsener und ein Kind bis max.    

                 Zum vollendeten 25. Lebensjahr, wenn Voraussetzungen     

                 Schüler/Azubis/Student erfüllt sind 

               - Alle müssen unter der gleichen Adresse polizeilich gemeldet sein 

                   erfüllt sind 

               - Alle müssen unter der gleichen Adresse polizeilich gemeldet sein 

 

 

 

 

 



                      O   Juristische Personen – bis max. 5 Personen   150,00 € netto 

                      O   jede weitere Person       30,00 € netto  

                            - Bei juristischen Personen gibt es keine Unterscheidung zwischen aktiver  

  und passiver Mitgliedschaft                    

 

Jedes aktive Mitglied muss mind. 3 Stunden pro Geschäftsjahr an Arbeitsstunden 

erbringen. Sollte dies nicht der Falls sein, wird nachträglich der Differenzbeitrag für 

passive Mitgliedschaft fällig. 

 

Bei dem Mitgliedsbeitrag handelt es sich um einen Jahresbeitrag, der unabhängig 

vom Eintritt in den Verein für das laufende Geschäftsjahr zu entrichten ist. 

 

Im Fanbereich ist grundsätzlich orange zu tragen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Familienmitglieder: 

 

Name:   ___________________________________________  

 

Vorname:   ___________________________________________  

 

Telefon:    ___________________________________________  

 

E-Mail:    ___________________________________________  

 

Geburtsdatum:   ___________________________________________ 

 

 

Name:   ___________________________________________  

 

Vorname:   ___________________________________________  

 

Telefon:    ___________________________________________  

 

E-Mail:    ___________________________________________  

 

Geburtsdatum:   ___________________________________________ 

 

 

Name:   ___________________________________________  

 

Vorname:   ___________________________________________  

 

Telefon:    ___________________________________________  

 

E-Mail:    ___________________________________________  

 

Geburtsdatum:   ___________________________________________ 

 

 

Name:   ___________________________________________  

 

Vorname:   ___________________________________________  

 

Telefon:    ___________________________________________  

 

E-Mail:    ___________________________________________  

 

Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
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