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Antrag auf Befreiung oder Herabsetzung des Mitgliedsbeitrages  
 

gemäß § 2 Abs. 5 der Beitragsordnung in der jeweils gültigen Fassung: 
 

Bezugnehmend auf meine bestehende Mitgliedschaft im SV Alemannia Adendorf e. V. 
(SVA) bzw. auf meine beantragte Aufnahme in den SVA bitte ich um:  

 

 Befreiung  
 
(Im Falle eines Antrags auf Befreiung vom kompletten Mitgliedsbeitrag hat das Mitglied eigenständig 
dafür Sorge zu tragen, dass parallel an die zuständige öffentliche Einrichtung ein Antrag auf Beitrags-
leistung an den SVA gestellt wird) 
 
 Herabsetzung auf ____________ € monatlich 
 
(Im Falle eines Antrags auf Herabsetzung, kann nach Antragstellung an den Gesamtvorstand eine  
Herabsetzung bis zu max. 1/3 des ordentlichen Beitrags gewährt werden) 
 
des Mitgliedsbeitrags in folgender Abteilung: (in Klammern aktuelle Mitgliedsbeiträge) 
 
 
 Fußball-Juniorinnen/Junioren (8,00 € mtl.) 
 Fußball-Damen/Herren (10,00 € mtl.) 
 Fußball-Alte Herren (7,00 € mtl.) 

 Walking Football (7,00 € mtl.) 

 Gymnastik-Damen/Herren (6,00 € mtl.) 
 Zumba (6,00 € mtl.) 

 Kinderturnen (7,00 € mtl.) 

 Aikido (18,00 € mtl.) 

 Fitness Kickboxen Kinder / ältere Senioren (12,00 € mtl.) 

 Fitness Kickboxen Junioren / Senioren (18,00 € mtl.) 

 Inaktive (4,00 € mtl.) 

 
Beginn der Befreiung / Herabsetzung: ________________ 
 
(Die Befreiung oder Herabsetzung ist gültig für 12 Monate, beginnend ab den Stichtagen 01.01. oder 01.07. des jeweiligen-
Beitragshalbjahres. Es erfolgt keine automatische Verlängerung sondern muss nach Ablauf erneut beantragt werden) 
 
Begründung zur Beantragung der Befreiung oder Herabsetzung des Mitgliedsbeitrags:  
 
(Nachweise über die Begründung des Antrags sind unaufgefordert beizulegen) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Vom Mitglied auszufüllen: 
 
 
_____________________________________   _____________________________________ 
 (Name des Mitglieds)       (Vorname) 
 
 
________________________________________________ ___________ ______________________ 
 (Straße)        (PLZ)   (Ort) 
 
 
_______________________  _____________________________________________________________ 
 (Geburtsdatum)     (Geburtsort) 
 
 
_________________________________  _____________________________________________ 
 (Telefon)        (E-Mail) 
 
 
 
 
 
__________________________  ______________________________________________ 
 (Ort, Datum)     (Unterschrift Mitglied / gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen) 
 


