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Mitglied im: 

Feuerwehrverein  Malterhausen e.V.  I  Katrin Hoyer 
14913 Niedergörsdorf  I  Malterhausen Dorf 63a 
14913 Niedergörsdorf

Beitrittserklärung – Gesund gesünder werden 

12,00 € monatlich zzgl. einmalig 25 € pro Jahr Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverein Malterhausen e.V.*  

* Bereits bestehende Mitglieder werden in der Antragsstellung berücksichtigt. Es erfolgt keine Doppelerfassung!

Ich beantrage ab  meinen Beitritt als Mitglied im Feuerwehrverein Malterhausen e.V.. 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 
(Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen) 

Geschlecht: männlich weiblich 

Akad. Grad: _____________ 

Name:  ________________________ PLZ: ____________ 

Vorname: ________________________ Ort: __________________________ 

Geb.-datum: ________________________ Straße: __________________________ 

Telefon-Nr.: ________________________ Hausnummer:         _________ 

Mobil:  ________________________ WhatsApp:a  
 a Ja Nein

E-Mail: ________________________________________________ 

Ermächtigung zum Lastschrifteinzug: 

Hiermit ermächtige ich widerruflich den Feuerwehrverein Malterhausen e.V. , den zu 
entrichtenden Beitrag von meinem Bankkonto abzubuchen und erteile hiermit das 
Mandat: 

Name und Vorname des/der Kontoinhaber/s (ggf. gesetzlicher Vertreter) 

____________________________________________________ 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: ____________________________ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung in der jeweiligen gültigen Fassung an, sowie 
den aktuellen Jahresbeitrag gemäß der aktuell geltenden Beitragsordnung.  

Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 
werden gesondert ausgehändigt und unterzeichnet. Ebenfalls findet hier eine separate 
schriftliche Information/rechtliche Belehrung mit den gültigen Stammdaten statt. 

________________________________________ _____________________________________ 
 Ort, Datum  Unterschrift  

Zusätzlich erforderlich bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen.

________________________________________ _____________________________________ 
 Ort, Datum  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

, den

, den
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Rechtliche Bestimmungen für Gesund gesünder werden  
 
 

1 - Anwendungsbereich 
 

Gesund gesünder werden , ist eine Abteilung - die zur Förderung des Sports und gesundheitlicher Aktivitäten - des 
Feuerwehrverein Malterhausen e.V. dient. In der gültigen Satzung ist unter § 2 Ziele und Zwecke  speziell im Punkt 9 dieses 
inhaltlich beschrieben. Neumitgliedern wird eine aktuelle Satzung des Feuerwehrverein Malterhausen e.V. ausgehändigt. 
 
 

2 - Verantwortlicher  
 

Für die Abteilung Gesund gesünder werden , ist Thomas Weigel (stellv. Vorsitzender)  verantwortlich. Um die Durchführung 
des Kurses zu gewährleisten, liegen alle Bescheinigungen/Berechtigungen vor und können auf Verlangen eingesehen werden.  
 

Eine Übungsleiterberechtigung mit der C-Lizenz im Bereich Breitensport ist aktuell und auch beim  
DOSB (Deutsch Olympischen Sportbund)  registriert.  
Es können ebenfalls weitere Kursleiter/-innen entsprechende Kurse ausüben, für die, die jeweiligen Berechtigungen oder 
beruflichen Erfahrungen vorliegen. Ebenfalls wird bei grundsätzlichen Entscheidungen, der Abteilung  
Gesund gesünder werden , der Vorstand des Feuerwehrverein Malterhausen e.V. mit einbezogen. 
 
 

3 - Inhalt 
 

Gesund gesünder werden , führt den Sportkurs Sportgruppe - LiMa  durch. Diese Kurse fördern die Stärkung der Muskulatur, 
Unterstützen die Kondition und Koordination. Ebenfalls wird die gesundheitliche präventive Komponente berücksichtigt. 
 
 

4 – Dauer 
 

Die Beitrittserklärung ist gültig auf unbestimmte Zeit. Es ist angedacht, wöchentlich, immer montags in der Zeit von  
19:30 Uhr bis 20:30 Uhr den Sportkurs durchzuführen. Folglich entspricht es vier Kurseinheiten im Monat. 
Sollte die Kursleiterin verhindert sein, ist sie bemüht den Kurs vertretungsweise realisieren zu lassen. Es ist angedacht, dass 
eine adäquate Vertretung einbezogen wird. 
 
 

5 - Ort der Durchführung 
 

Immer montags wird der Sportkurs in der Sporthalle Niedergörsdorf (14913 Niedergörsdorf, Dorfstraße 14f)  durchgeführt.  
Es ist angedacht, dass in Kooperation mit den Malterhausener SV, auch bei sommerlichen Temperaturen die Kurseinheit auf 
der Rasenfläche durchgeführt werden kann. Eine gesonderte Information an die Kursteilnehmer erfolgt bei Bedarf zeitnah. 
 
 

6 – Kosten 
 

Für jede(n) neue(n) Kursteilnehmer(in) sind die ersten zwei Kurseinheiten kostenfrei .  
Mitglieder des Feuerwehrverein Malterhausen e.V., müssen einen monatlichen Beitrag von 12,00 EUR (entspricht  
3,00 EUR je Kurseinheit)   entrichten.  
 
Für Neumitglieder ist ein einmaliger Betrag in Höhe von 25,00 EUR jährlich  zu entrichten und sind somit automatisch 
Vereinsmitglied im Feuerwehrverein Malterhausen e.V. Zusätzliche fallen die monatlichen Beiträge in Höhe von 8,00 EUR an. 
Es können alle Ansprüche eines Vereinsmitglieds gewahrt und in Anspruch genommen werden. 
 

Die monatlichen Beiträge werden im SEPA-Lastschrifteinzug, zum 20. des Monats abgebucht. 
 
 

7 – Widerrufsfrist 
 

Die gesetzliche Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Diese kann schriftlich oder elektronisch mitgeteilt werden. 
 
 

8 – Kündigungsfristen und -bedingungen 
 

Die Kündigung muss bis spätestens 14 Tage vor Quartalsende schriftlich oder elektronisch mitgeteilt werden, sollte dies nicht 
erfolgen, verlängert sich die Kursmitgliedschaft automatisch um ein weiteres Quartal.  
 

Aus dem Feuerwehrverein Malterhausen e.V. kann nur durch eine schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand, das 
Mitgliedschaftsverhältnis beendet werden. Die Kursmitgliedschaft muss gesondert gekündigt werden oder es erfolgt eine 
automatische Beitragsänderung von 12,00 EUR auf 20,00 EUR zum nächsten vollen Kalenderjahr. 
 

Vom Sonderkündigungsrecht , welches schriftlich an den Vorstand des Feuerwehrverein Malterhausen e.V. gerichtet werden 
muss; beispielsweise bei schweren Erkrankungen, Wohnortwechsel, familiäre Veränderungen (Scheidung, Sterbefall, etc.), 
Arbeitslosigkeit und sonstige schwerwiegende Einschnitte in das Leben, kann unter Einberufung des Vorstandes des 
Feuerwehrverein Malterhausen e.V., die sofortige Kündigung der Kursteilnahme stattgegeben werden. 
 

Bei Beendigung des Sportkurses seitens des Kursleiterin, werden alle Beitragsabbuchungen mit sofortiger Wirkung 
eingestellt. 
 

9 – versicherungsrechtliche Bestimmungen 
 

Mitglieder des Feuerwehrverein Malterhausen e.V. sind für die Durchführung des Kurses versichert. Die Unfall- bzw. 
Haftpflichtversicherung des Feuerwehrverein Malterhausen e.V. tritt subsidiär,  bei einem Schadensfall in Kraft und setzt 
vorzugsweise eine private Haft- und Unfallversicherung voraus. 
 

Für Nicht Mitglieder des Feuerwehrverein Malterhausen e.V. gibt es KEINEN Versicherungsschutz, da eine gesonderte 
Versicherung mit einem hohen finanziellen Mehraufwand abgeschlossen werden müsste. Mit Ihrer Unterschrift auf der 
Beitrittserklärung machen sie ihren Haftungsausschluss gegenüber dem Feuerwehrverein Malterhausen e.V. geltend und 
können den Feuerwehrverein Malterhausen e.V. im Schadensfall NICHT haftbar machen. 
 

10 – Inkrafttreten 
 

Die rechtlichen Voraussetzungen gelten ab dem 01.11.2021 und mit erfolgter Unterschrift auf der Beitrittserklärung. 
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