
                 SG 1978 Huttengrund e.V. 
       Aufnahmeantrag - Kampfsportabteilung   

Stand 01.01.2018  
 

Ich beantrage hiermit meine Mitgliedschaft in die SG - Huttengrund   O 
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft meines Kindes in die SGH    O 
Ich möchte aktiv  O  ,  passiv  O  , tätig sein. 
Bitte bei der Sportart; Ju-Jutsu (Erwachsene) oder Judo (Kinder) eintragen 
                                                                                                                                            
Sportart .................................          Sportart : ……....................... 
  
Name : ................................ Name des Kindes : .............................. 
Vorname : ................................ Vorname des Kindes : ..............................  
Geboren : ................................ Geboren : .............................. 
Geschlecht : m..O..................w..O Geschlecht : m..O................w..O 
 
PLZ : ................................    Bereits Mitglied in der SG-Huttengrund      
Wohnort : ................................      1)................................................................ 
Straße : ................................ 2)................................................................ 
Telefon : ................................ 3)................................................................ 

 e-mail Anschrift: _________________________________   
Einzugsermächtigung 

 
Hiermit ermächtige ich die SG - Huttengrund widerruflich den/die Beiträge 
für nachfolgend angekreuzte Angebote von meinem / unserem Konto durch Lastschrift 
einzuziehen. 
 
Geldinstitut : .................................................... 
IBAN-Nr. : .................................................... 
BIC : .................................................... 

  
Angebote 

 
Vereinsbeitrag : Hauptsportverein….EURO : ..48,00 €    Fam.-Beitrag 66,00 € 
Abteilung : Kampfsportabteil. EURO : 163,00 €    Staffelung siehe Rückseite 
 
Die Mitgliedschaft bezieht sich immer auf ein Kalenderjahr ! 
Der Vereinsbeitrag wird  einmal jährlich abgebucht. 
Der Abteilungsbeitrag wird halbjährlich abgebucht. 
Die Beiträge können jährlich angepasst werden. 
Die Kündigung ist jederzeit möglich und muss schriftlich erfolgen. 
Gezahlte Beiträge und Übungsleitergebühren, können nicht zurück gezahlt werden 

Die Anlage/Rückseite: Wichtige Informationen Nr.1 Stand 01.01.2018 habe ich 
gelesen und bin damit einverstanden.  
Die Vereinssatzung unter www.sg-huttengrund.de, über die ich mich informieren 
werde, erkenne ich im vollen Umfang an und verpflichte mich zur pünktlichen 
Zahlung der obigen Beiträge 
 
 
Ort:........................... Datum :...........................Unterschrift :..............................     
 
 

http://www.sg-huttengrund.de/


 

 

Wichtige Informationen  Nr 1.    Stand 01.01.2018 

für den neuen Interessenten 

 
Bevor Du lieber Interessent  unserem Verein beitrittst, einige wichtige Informationen vorab : 

Allgemeines 

 Wir bieten Dir die Möglichkeit 2 X  pro Woche an einer Sportart am Training teilzunehmen. 

 Vereinsaustritt ist jederzeit möglich und hat schriftlich erfolgen 

 Der Vereins-Beitrag (SG Huttengrund)  ist ein Jahresbeitrag und wird im Februar 
abgebucht. 

 Bei Eintritt im 2-Halbjahr erfolgt anteilige Beitragsabbuchung. 

 Die Kursgebühren/Trainingsgebühren für den Kampfsport  werden ½  jährlich abgebucht. 
6.   Der Vereinsbeitrag für den Hauptsportverein beträgt zur Zeit : 48,00 € 
7.   Der Trainingsbeitrag für die Kampfsportabteilung beträgt zur Zeit 163,00 € 
8.   Der Vereinsbeitrag von zur Zeit 48,00 € und der Trainingsbeitrag von zur Zeit 163,00 € 
      kann jährlich angepasst werden. 
9.   Wir gewähren eine Staffelung:  
      für den 2. Kampfsportler (aus dem gleichen Familienverband)   
   einen Nachlass von 40,00 €            ( Trainingsbeitrag 123,- € ) 
      für den 3. oder 4. Kampfsportler (aus dem gleichen Familienverband) 
   einen Nachlass von 80,00 €                          ( Trainingsbeitrag  83,-  € )  

  
Aktuelles Trainingsangebot 

 Judo für Kinder  

 Ju - Jutsu für Jugendliche und Erwachsene  
 
Trainingsangebot bei Nachfrage 

Wir bieten im Rahmen unseres Trainings Judo für Jugendliche und Erwachsene, Karate, Aikido, 
Tai-Ki und offenes Kampftraining an. 
 
Aufnahmebedingungen für Judo  
 Ihr Kind kann je nach Eignung ab 6 Jahre bei uns mit dem Judo - Training anfangen. 

 Ihr Kind, sollte in der Lage sein sich 1 Stunde in einer Gruppe einfügen zu können. 

 Ihr Kind sollte in der Lage sein, sich auf sich selbst zu konzentrieren. 

 Ihr Kind sollte in der Lage sein, sich eine Stunde dem Trainingsprogramm unterzuordnen.  

 Ihr Kind sollte auch über längere Zeit in der Lage sein, regelmäßig zweimal pro Woche zum 
Training zu kommen. 

 Eine Teilnahme an offiziellen Wettkämpfen, ist aus organisatorischen Gründen nicht 
vorgesehen, kann aber bei aktiver Mithilfe der Eltern durchgeführt werden.  

 Der Trainierende braucht für das jeweilige Kalenderjahr eine aktuelle 
Gesundheitsbescheinigung eines Arztes, die bis zum 31.1. des aktuellen Jahres vorliegen 
muss, da der Verein sonst eine Teilnahme am Training untersagen kann. !!!!!!!!!!!    

 
Aufnahmebedingungen für Ju - Jutsu 

 Das Mindestalter sollte bei 18 Jahre liegen. Eine Mitgliedschaft unter 18 Jahren erfolgt nur 
mit schriftlicher Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. 

 Sie sollten in der Lage sein, sich in eine Gruppe einzufügen. 

 Sie sollten in der Lage sein, sich selbst konzentrieren zu können. 

 Sie sollten in der Lage sein, sich zwei Stunden dem Trainingsprogramm unterzuordnen. 

 Sie sollten auch in der Lage sein, regelmäßig zweimal pro Woche zum Training zu 
kommen. 

 Der Trainierende braucht für das jeweilige Kalenderjahr eine aktuelle  
Gesundheitsbescheinigung eines Arztes, die bis zum 31.1.des aktuellen Jahres vorliegen 
muß, da der Verein sonst eine Teilnahme am Training untersagen kann. !!!!!!!!!!!!!! 
Wer im und außerhalb des Vereins mit unserem Sport angibt, oder ihn gar 
ausübt, wird aus dem Verein ausgeschlossen. 


