
Wildensteiner Sportverein (WSV) e.V. 
Flöhatalstraße 2, 09579 Grünhainichen OT Borstendorf 

 

Aufnahmeantrag 
 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße  

PLZ / Wohnort  

Telefon / E-Mail  

 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Wildensteiner Sportverein e.V.  ab dem  ….…………………………………. 
 

Jahresbeiträge: 
 
 Erwachsene    44,00 Euro / Jahr 
 
 Kinder, Auszubildende, Studenten  24,00 Euro / Jahr 
 

 
Eine Kündigung ist formlos schriftlich zum 30.06. und 31.12. eines Jahres möglich. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
 

 
Wird vom Verein ausgefüllt: Mitgliedsnummer ………………………………   Abteilung …………………………… 
 

 

 

SEPA – Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE26ZZZ00001916318 
 
Ich ermächtige den Wildensteiner Sportverein (WSV) e.V. zum Einzug des jährlichen Mitgliedsbeitrages von meinem 
Konto. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Wildensteiner Sportverein e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
Kreditinstitut: ………………………………………………...  Konto-Inhaber:     ……..….……………..…………………………………… 
 
BLZ:  ………………………………………………..  BIC:      ……………..……………………………………………….. 
 

Konto-Nr.: ………………………………………………..  IBAN:                 DE_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  

 
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 
BITTE Rückseite BEACHTEN !!!  



Fotoerlaubnis 
 

Bei Auftritten und vor allem bei Wettbewerben/Wettkämpfen, ist es üblich, dass Fotos oder auch Videos von den 
Darbietungen gemacht werden. Vom Verein gemachte Fotos bzw. Videos werden oft für Marketingzwecke genutzt 
und auf die Website oder auch in Social Medias (Facebook) eingestellt, zum Teil auch an die Presse weiter gegeben. 
Selbstverständlich wird auf die Seriosität der Fotos geachtet, generell stellen wir keine Fotos von den Jüngsten 
(betrifft Vorschul- und auch Grundschulalter) in das Netz (bzw. nur, wenn das ausdrückliche Einverständnis der 
Eltern vorliegt), jedoch ab der 5. Klasse wollen wir die Fotos mit veröffentlichen. Wir bitten Sie um Erlaubnis, die 
Fotos mit veröffentlichen zu dürfen und weisen darauf hin, das bei öffentlichen Auftritten auch von Dritten 
Fotos/Filme gemachten werden könnten, wo wir alle keinen Einfluss darauf haben. Das betrifft vor allem Auftritte zu 
großen Events, wie Tag der Sachsen oder Stadtfest Chemnitz. Bitte beachten Sie auch, dass wir keine Gruppenfotos 
veröffentlichen können, wenn Sie der Fotoerlaubnis bzw. der Veröffentlichung nicht zustimmen sollten. 
 
 JA, Foto-/Filmerlaubnis wird erteilt und der Veröffentlichung wird zugestimmt. 
  
 NEIN, Foto-/Filmerlaubnis wird nicht erteilt und der Veröffentlichung wird nicht zugestimmt. 
 
Mit-Fahr-Erlaubnis 
 

Bei Auftritten oder Wettbewerben benötigen wir immer die Unterstützung von den volljährigen Tänzern bzw. den 
Eltern, im Hinblick auf die Beförderung. Die Fahrer sollten sich immer mal abwechseln, da eine Art Benzingeld o.ä. 
nicht gezahlt werden kann. Wir bitten Sie daher um Erlaubnis, dass wir Ihr Kind zu Auftritten, Wettbewerben oder 
auch anderen Aktivitäten im Auto mitnehmen dürfen, egal wer fährt (ob Trainer, andere Eltern oder volljährige 
Tänzer). Bitte immer, solange noch erforderlich, eigenständig den Autositz mitbringen. 
 
 JA, mein Kind darf wie oben genannt, bei Dritten im Auto mitfahren. 
  
 NEIN, ich fahre immer selbst. 
 
Sonstiges - Wir haben noch ein paar Hinweise: 
 

Sport- /Tanzschuhe (um die 45 Euro) und Strumpfhosen sind von jedem selber zu zahlen und immer mitzubringen. 
 

Kostüme werden vom Verein gezahlt und verbleiben immer im Vereinsraum. 
 

Die Tänzer sollten ein schwarzes und ein weißes Top als Unterzieh-Top haben 
 

Schmuck ist immer abzulegen, bei Verletzungen dadurch wird keine Haftung übernommen. 
 

Bühne ist Bühne, das richtige Leben ist das richtige Leben – das heißt, nicht immer wird jedem das  Kostüm oder das 
Choreo-Thema gefallen, aber wichtig sind hier die Geschichte, der Ausdruck, der  Tanz und nicht, ob es persönlich 
gefällt und wir es im Alltag genauso sehen oder anziehen oder  schminken würden. Wobei wir stets bemüht sind, 
den „goldenen Mittelweg“ zu finden. 
 

Kein Kaugummi kauen.  Keine Handys während des Trainings, bei Schaden keine Haftung! 
 

Wir sind ein Team, nur so können später Hebungen, Akros und sonstige Elemente in einer Choreo  entstehen und 
sicher sein – auch wenn wir vielleicht jemanden mal nicht so mögen. Wer sich jedoch überhaupt nicht integrieren 
kann und stets jemanden z. B. auslacht, verspottet o.ä. – der sollte sich keinen Teamsport suchen, hier ist man nicht 
immer im Mittelpunkt. 
 

Öffentliche Auftritte müssen sicher getanzt werden. Das erfordert stetes Training. Schule geht immer vor, aber 
ansonsten sollte der Besuch im Freibad, der Treff mit dem Freund oder was auch immer, nicht in die Zeit des 
Trainings gelegt werden, diese 1 Stunde in der Woche sollte jeder so organisieren  können, dass er auch da ist – denn 
nur so sind auch große Auftritte (wo dann erfahrungsgemäß immer alle mitwollen) möglich. 
 
Hinweise seitens der Eltern an den Verein (Allergien, körperliche Beschwerden, usw.): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 


