
 

 

 

STADTSPORTVERBAND MOERS e.V. 
Wir machen den Sport in Moers und im offenen Ganztag 

Stadtsportverband Moers e.V. – Asberger Straße 195 – 47441 Moers 

AUFNAHMEANTRAG 
 
Hiermit stellt der nachstehend genannte Verein einen Antrag, zwecks Aufnahme in den 
Stadtsportverband Moers e.V. (SSV Moers).  
 
Gemäß der Satzung des SSV Moers ist die Voraussetzung zur Aufnahme als ordentliches 
Mitglied in den SSV Moers, dass der beantragende Verein 
 
• seinen Sitz in Moers haben 

• grundsätzlich allen Einwohnern offenstehen und deren Vereinsmitglieder mehrheitlich 

Einwohner der Stadt Moes sind 

• im Vereinsregister eingetragen (e.V.) sind 

• einer ordentlichen Mitgliedsorganisation (Fachverband) des LSB NRW als Mitglied 

angehören 

• bei denen mehrheitlich die körperliche aber auch die geistige Bewegung im Mittelpunkt 

der sportlichen Betätigung steht 

• grundsätzlich Jugendarbeit betreibt und diese auch fördert 

• die Anerkennung der Gemeinnützigkeit wegen Förderung des Sports im Sinne des 

Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung besitzen 

 
Der Nachweis der Anerkennung als gemeinnützig ist dem SSV gegenüber jederzeit auf Ver-
langen nachzuweisen. Verliert ein Verein die Gemeinnützigkeit, scheidet er aus dem 
Stadtsportverband aus. 
 
Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen, unter Vorlage der Meldung an die Sporthilfe e.V. 
und der derzeitig gültigen Satzung.  
 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Er hat die Mitgliederversammlung darüber zu 
unterrichten. Mit dem Beitritt erkennt das Mitglied die Satzung und die Ordnungen des SSV 
sowie die Beschlüsse seiner Organe als verbindlich an.   
 
Jedes Mitglied zahlt einen Beitrag, dessen Höhe die Mitgliederversammlung festsetzt und die in 
einer Beitragsordnung niedergeschrieben und veröffentlicht wird. Darüber hinaus können 
Gebühren für besondere Leistungen des SSV erhoben werden.  
 
Mit der Aufnahme erkennt der Verein die Satzung des Stadtsportverbandes Moers e. V. und die 
genannten Bedingungen an und bestätigt diese durch die Unterschrift.  
 
Die Satzung ist im Internet einsehbar.  
 
 



 

 

 

STADTSPORTVERBAND MOERS e.V. 
Wir machen den Sport in Moers und im offenen Ganztag 

Stadtsportverband Moers e.V. – Asberger Straße 195 – 47441 Moers 

Vereinsname   : _____________________________________________________________  

LSB-Nr.   : _____________________________________________________________  

Angebotene Sportarten : _____________________________________________________________  

 
Vereinsanschrift nach BGB §26:  
 
Straße   : _____________________________________________________________  

Postleitzahl, Ort : _____________________________________________________________  

E-Mail-Adresse : _____________________________________________________________  

Internetadresse : _____________________________________________________________  

 
 
1. Vorsitzender nach BGB §26 (Name, Vorname): 

________________________________________________________  

 
Straße   : _____________________________________________________________  

Postleitzahl, Ort : _____________________________________________________________  

E-Mail-Adresse : _____________________________________________________________  

 
 
 
__________________________________  ___________________________________________________ 
Ort, Datum     rechtsgültige Unterschrift / Vereinsstempel  
 
 

 
Bankeinzugsermächtigung Hiermit erklärt der Verein sich bis auf Widerruf damit ein-
verstanden, dass der Stadtsportverband Moers e.V. den von uns zu zahlenden Mitgliedsbeitrag, 
der von der Mitgliederversammlung beschlossen wird, von unserem Konto mittels Einzugsbeleg 
abbuchen lassen kann.  
 
IBAN   : _______________________________________________________  

BIC:   : _______________________________________________________  

Bankname  : _______________________________________________________  

Kontoinhaber  : _______________________________________________________  

 
 
__________________________________  ___________________________________________________ 
Ort, Datum     rechtsgültige Unterschrift / Vereinsstempel  
 


