
Aufnahmeantrag 
 

zur Mitgliedschaft im „Handball Club Mannheim‐Vogelstang e. V.“ 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Handball Club Mannheim- 
Vogelstang e.V. für: 

 
*Vorname(Mitglied): ___________________________________________ 

*Nachname(Mitglied): _________________________________________  

*Geburtsdatum: ____________________________      *Eintritt zum:_________________________ 

*Straße:______________________________________________________________________________________________________  

*PLZ u. Wohnort:______________________________________        *Telefon:______________________________

*E-Mail Adresse: ____________________________________________ 

Unterschrift (des ges. Vertreters): __________________________________________________________________________ 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins als rechtsverbindlich an und verpflichte mich zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge. 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen 
personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und 
andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, 
Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage …Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- 
und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder  andere Klassen inklusive Alter und 
Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt.  
Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.  
(Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder zur Aufnahme in den Verein) 

	
	
Beitragsstaffelung:			(Stand 01.01.2022) 

☐Integrative Mitglieder :  Jahresbeitrag    84,00 € 

☐Kinder unter 8 Jahre :  Jahresbeitrag    60,00 €  ☐Kinder und Jugendliche ab 8 Jahre :  Jahresbeitrag   102,00 € 

☐Elterngruppe  :  Jahresbeitrag    66,00 €:  ☐Erwachsene aktiv   :  Jahresbeitrag   150,00 € 

☐Erwachsenengruppe :  Jahresbeitrag    66,00 €:   ☐Erwachsene passiv  :  Jahresbeitrag      66,00 € 

☐Familien mind. 1 Kind :  Jahresbeitrag  222,00 € 
Ehrenmitglieder  (werden ernannt und sind beitragsfrei) 

 
Der Einzug der Beiträge erfolgt jährlich durch SEPA‐Lastschrift. 
Andere Zahlungsweisen z.B. bei sozialen Härtefällen sind in Ausnahmefällen möglich und müssen beim Vorstand beantragt werden. (siehe Rückseite) 
 

Bei  Neueintritt  in  den Verein wird eine Bearbeitungsgebühr/Spielerpassgebühr in Höhe von 7,00€ fällig. Diese Gebühr wird  
mit dem ersten Vereinsbeitrag eingezogen. 
 

Für Schüler, Studenten, Zivil‐ und Wehrdienstleistende bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres gelten, nach Vorlage einer 
Bescheinigung, die Beiträge für Jugendliche. 
   

Bei Eintritt in den Verein während des laufenden Geschäftsjahres werden die fälligen Beiträge anteilig dem restlichen Geschäftsjahr 
berechnet. 
Mit Beginn der Mitgliedschaft erhält jedes Mitglied die Aktuelle Vereinssatzung und Beitragsordnung und erkennt diese an. 
Laut § 6 Abs. 4 der Vereinsatzung muss jedes Mitglied ab der E‐Jugend eine vom Vorstand festgelegte und jährlich angepasste Anzahl 
an Arbeitsstunden leisten. Pro nicht geleisteter Arbeitsstunde wird eine Gebühr von 10 Euro mit dem folgenden Mitgliedsbeitrag 
eingezogen. ( Siehe Satzung und Infoblatt )  
 

	

	

*Einzugsermächtigung	
 

Hiermit ermächtige ich den Handball Club Mannheim-Vogelstang e.V. den Mitgliedsbeitrag lt. gültiger Beitragsordnung von unten 
stehendem Konto einzuziehen. 

 
*IBAN:_______________________________________________ *BIC: ______________________________________ 

 
*Name der Bank: __________________________________________________________ 

*Kontoinhaber: ____________________________________________________________ 

*Mannheim, den ____________________ *Unterschrift: ____________________________________________ 
 
Der Verein ist seit dem 01.07.2011 beim Amtsgericht Mannheim (Registergericht) unter der Nummer VR  700440 eingetragen 

Bankverbindung Volksbank Rhein‐Neckar BLZ 670 900 00 Ktnr: 89091705 

 



 
 
 
 

Anlage 
 

 
 

Unterstützung sozialschwacher Familien: 
 
 

 Die Stadt Mannheim gewährt nach §4.6 der Sportförderungsrichtlinien Zuschüsse zu  
Mitgliedsbeiträgen für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren aus finanziell  
schwächer gestellten Familien in Höhe von bis zu 50 % des Jahresbeitrags jedoch bis  
maximal 50 Euro pro Jahr. 
Antragsfrist ist der 30. Juni jeden Jahres. 

 
 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben: 

 

Auch hier gibt es die Möglich der Übernahme von: 

1. Mitgliedsbeiträgen in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (z.B. Musikunterricht) 

3. Teilnahme an Freizeiten 

Für Kinder unter 18 Jahren maximal 15,00 € monatlich für jedes Kind! 

Den Antragsbogen und eine Mitgliedsbestätigung kann man herunterladen unter: 

https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/foerderung-und-hilfen/bildungs-und-teilhabepaket 
unter Pkt.  - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 

 

 


