
Mitgliedsaufnahme-Antrag

Ich bitte, mich bzw. mein nachstehend genanntes Familienmitglied in den Turn- und Sportverein Marlen 
1912 e. V. aufzunehmen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich erst mit der Genehmigung meines 
Aufnahmeantrages durch den Vorstand als ordentliches Mitglied mit allen Rechten und Pflichten gelte.
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der nachstehenden Daten gem. Bundesdaten-
schutzgesetz für Zwecke des Vereins per EDV bin ich einverstanden.
Ich erkläre mich ebenso bereit, dass von mir/von meinem Kind fotografische Abbildungen/Aufzeichnun-
gen in den Print- und virtuellen Medien im Rahmen der allgemeinen Vereinsaktivtäten veröffentlicht wer-
den können. Eine Kündigung ist ausschließlich nur zum Ende des Geschäftsjahres (31.12.) möglich.

Name, Vorname:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Telefon:                                                                Mobil:
E-Mail:
Geburtsdatum:                                                    Geschlecht (m/w):
Beruf:

Bankverbindung:
IBAN:
BIC:
Kontoinhaber:
Zahlungsart:

Bei Zahlungsarten, abweichend vom Lastschriftverfahren, wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 
5,00 erhoben.

Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige den Turn- und Sportverein Marlen 1912 e. V. mit der

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE18ZZZ00000948887, den Jahresbeitrag im 
SEPA-Lastschriftverfahren bis auf Widerruf von meinem Konto abzubuchen.

Eintrittsdatum: Abteilung:

Mitgliedsbeiträge: Familienbeitrag:

 Kind bis 18. Jahre 25,00 
€

 Aktiv + Aktiv + Kinder 90,00 €

 Mitglied ab 18 Jahre 45,00 
€

 Aktiv + Passiv + Kinder 75,00 €

 Passives Mitglied 25,00 
€

 Passiv + Passiv + Kinder 60,00 €

Die Mitgliederverwaltung ist ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil innerhalb der Vereinsverwaltung. 
Daher ist es unumgänglich den Mitgliederbestand einschließlich aller Stammdaten, fortwährend auf dem 
neuesten Stand zu halten. Dies hat den Vorteil, dass alle Mitgliederdaten jederzeit inhaltlich richtig sind 
und zusätzliche Verwaltungsarbeit durch überholte Bearbeitung bereits ausgeschiedener Mitglieder u. ä. 
vermieden werden. Auch werden überflüssige Kosten durch fehlerhafte Bankanweisungen verhindert. 
Verantwortlich für diesen Bereich ist Jennifer Schüssele, Tel: 07854/ 97 40 55.

Hiermit erkenne ich die Vereinsbestimmungen an.

Kehl, den

Unterschrift Mitglied    Unterschrift der Erziehungsberechtigten



Mitgliedsaufnahme-Antrag

Sehr geehrtes Neumitglied,

wir dürfen Sie im unserem Verein TuS Marlen 1912 e. V. ganz herzlich willkommen heißen.

Organisatorisches:
Wir zählten im Jubiläumsjahr 2012 ca. 750 Mitglieder, welche passiv oder aktiv im Sport bzw. Brauchtum 
die möglichen Aktivitäten des Vereins nutzen können.
Ob jung, ob alt der TuS Marlen bietet für jedes Alter viele Möglichkeiten, in einer oder mehreren Gruppie-
rungen sich zu betätigen und/oder zu engagieren.
Die Angebote sowie die Organisation des Vereins entnehmen Sie bitte dem örtlichen Mitteilungsblatt bzw. 
unserem Internetauftritt, http://www.tus-marlen.com/. Selbstverständlich können Sie jederzeit ein Mitglied 
des Vorstands zu allen Belangen des Vereins befragen.

Aus der Historie:
Unser Verein ist im Jahre 2012 100 Jahre alt geworden. Er hat in dieser Zeit viel erlebt und auch erleben 
müssen. 
Nach der Gründung am 15.09.1912 wurde der Turnbetrieb im Gasthof Adler bis zum 1. Weltkrieg auf-
rechterhalten. Danach wurde 1922 mit dem Turnen neu begonnen und auch das Frauenturnen wurde zu 
diesem Zeitpunkt geboren.
Gleich nach dem 25 jährigen Jubiläum begann der 2. Weltkrieg. Nach diesen schrecklichen Jahren wurde 
1946 wiederholt mit dem Sportbetrieb neu begonnen. Turnen und Handball waren die Säulen des Ver-
eins. 1954 wurde die Narrhalla nelraM gegründet um den Bau der neuen Turnhalle zu finanzieren.
Von den 60igern bis in die 80iger Jahre war der TuS Marlen sportlich wie auch wirtschaftlich mit Erfolg 
geprägt. In den 90igern Jahren entwickelte sich der TuS Marlen immer mehr Richtung Freizeitsport, wie 
Gymnastik, Aerobic, Tischtennis, Freizeitfußball, Badminton uvm..
Im Turnen sind wir heute noch einer der Stammvereine der TG Hanauerland, welche zur Zeit in der 3. 
Bundesliga turnt. Im Handball erleben wir mit der Kehler Turnerschaft im Jugendbereich eine sehr gute 
Entwicklung. Auch die Narrhalla nelraM ist bis heute mit ihren Prunksitzungen weit über die regionalen 
Grenzen bekannt.

Heute und Zukunft:
Wir die heutige verantwortliche Generation sind bemüht dieses Erbe zu erhalten, weiter zu entwickeln,
um so der kommenden Generation ein Fortsetzen zu ermöglichen.
Es ist oberstes Gebot und auch im Sinne einer dörflichen Gemeinschaft, dass wir unseren Verein zu-
kunftsfähig strukturieren um weiterhin ein aktuelles Angebot unseren Mitglieder vor Ort zur Verfügung 
stellen können. 

Um dies alles weiterhin zu ermöglichen müssen wir uns u.a. auch, auf eine gute wirtschaftliche Basis 
stellen. Wir haben als Grundversorgung unsere denkbar günstigen Mitgliedsbeiträge, welche gerade un-
sere Fixkosten abdecken. Um Investitionen zu realisieren brauchen wir Veranstaltungen, die uns weitere 
Einnahmen ermöglichen. Helfen Sie uns bitte mit ihrer Bereitschaft diese Veranstaltungen aktiv zu be-
gleiten. Wir bedanken uns vorab für ihr Engagement.

Wir wünschen Ihnen in unserem Verein einen guten Start, viele nette Stunden und selbstverständlich 
auch persönlichen Erfolg.

Rainer Schäfer, 1. Vorstand


