
Werden auch Sie Mitglied! 
des 

Fördervereins der Fußballjugend des Rumelner TV e.V. 
 
Der als gemeinnützig anerkannte und eigenständige „Förderverein der Fußballjugend  
des Rumelner TV e.V.“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Fußball-Jugendabteilung des  
Rumelner TV e.V. zu unterstützen.     
Ergänzend zu den jährlichen Leistungen seitens des Hauptvereins erfolgen die Zuwendungen 
des Fördervereins ausschließlich an die Fußballjugendabteilung  des Rumelner TV 1900 e.V. für 
 

 die Unterstützung der Finanzierung eines Kunstrasenplatzes  
 die Ausstattung im Rahmen der allgemeinen Trainingsarbeit sowie des allgemeinen  

    Spielbetriebes 
 die Qualifizierung von Trainern und Betreuern 
 die Unterstützung von außerfachlichen Aktivitäten 
 die Unterstützung von integrativen Maßnahmen und Projekten 
 die Unterstützung von ausgewählten Projekten, deren aktuelle sowie zukünftige Nutzung 

insbesondere durch die Fußballjugendabteilung des Rumelner TV wahrgenommen wird  
 
Weitere Informationen zu unserem Förderverein finden Sie auf der Rückseite dieses 
Mitgliedsantrages (u. a. Mitgliedsbeiträge, Kündigungsfristen, Vorstand etc.). 
Helfen auch Sie mit einer Mitgliedschaft, die Arbeit der Fußballjugendabteilung zukunftsfähig zu 
gestalten und Kindern sowie Jugendlichen aus Rumeln und Umgebung auch weiterhin eine 
sportliche Fußballheimat zu bieten! 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ich möchte helfen und werde Mitglied im  
Förderverein der Fußballjugend des Rumelner TV e.V. 
 
Name: _________________________________ Vorname: _____________________________ 

Straße: ________________________________ PLZ/Ort: ______________________________ 

Geb.-Datum: ____________________________ eMail: ________________________________ 

O Mindest-Mitgliedsbeitrag:  €   2,-   pro Monat (€  24,-  pro Jahr)  

O Freiwilliger Mitgliedsbeitrag: €   4,-   pro Monat (€  48,-  pro Jahr) 

O Freiwilliger Mitgliedsbeitrag  € ___,- pro Monat (€___,-   pro Jahr) 
 
Bitte ziehen Sie den jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem folgenden Konto ein (Erteilung einer 
Einzugsermächtigung –unberechtigte Abbuchungen können Sie innerhalb von 6 Wochen durch 
Ihre Bank kostenfrei stornieren lassen): 
 

Kontonr.: ______________________________BLZ: _________________________________ 

Kontoinhaber: __________________________Bank: _________________________________ 

Datum: ___________________________Unterschrift: _________________________________ 

 
 
Bitte senden Sie Ihren Aufnahmeantrag an: 

Förderverein der Fußballjugend des Rumelner TV e.V. 
Am Sportplatz 15 
47239 Duisburg   
 
 



Informationen zum „Fördervereins der Fußballjugend des Rumelner TV e.V.“ 
 

 Gründung: Dieser Förderverein wurde im November 2012 von Jugendtrainern/-betreuern 
sowie Teilen der Elternschaft gegründet und im Folgenden beim Amtsgericht Duisburg in das 
Vereinsregister eingetragen. 
 

 Mit unserem Förderverein wollen wir insbesondere Eltern, Großeltern sowie weitere 
Verwandte, Freunde und sonstige Förderer unserer Kinder und Jugendlichen ansprechen, die 
Fußballjugend im Rumelner TV zu unterstützen. Mitglied werden kann jede natürliche sowie 
juristische Person. 
 

 Einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt, zu der alle Mitglieder eingeladen 
sind und sich bei Interesse u. a. über alle Dinge rund um den Verein informieren können.     
 

 Mitgliedsbeiträge: Der bei der Gründungsversammlung festgelegte pauschale 
Mindestjahresbeitrag beträgt € 24,00 (Stand 15.11.2012) –dieser Beitrag kann ggf. in den folgenden 
Jahren im Rahmen der Mitgliederversammlung verändert werden. Natürlich steht es jedem Mitglied 
frei, freiwillig einen höheren Jahresbeitrag zu leisten. Anteilig geminderte Beiträge z. B. bei Eintritt im 
laufenden Jahr sind nicht vorgesehen.   
  

 Die Zahlung soll ausschließlich per Lastschrift erfolgen. Die Abbuchung erfolgt immer 
einmalig in den ersten 2 Monaten des Jahres -bei Neumitgliedern für das laufende Jahr in den 
folgenden 2 Monaten nach Eintritt.  
 

 Eine Kündigung der Mitgliedschaft durch das Mitglied ist unter Einhaltung einer Frist von 
bis zu einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres (31.12.) schriftlich möglich. Ist diese 
nicht erfolgt, so verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr. Alles 
weitere regelt die Satzung.   
 

 Eine Kündigung ist zu richten an den Förderverein Fußballjugend des Rumelner TV e.V. 
Die jeweils aktuelle Vereinsanschrift finden Sie unter www.rtv-foerderverein.de. 
 

 Neben der jährlichen Mitgliederversammlung, zu der herzlich alle Mitglieder eingeladen 
sind, sind wir bestrebt, alle Mitglieder zumindest einmal jährlich im Rahmen eines Newsletters 
per eMail über Neuigkeiten und Grundsätzliches zu informieren –daher tragen Sie bitte auch ihre 
aktuelle eMail-Adresse bei Ihrer Anmeldung ein.      
 

 Weitere und aktuelle Informationen (Aktionen, Projekte, laufender Mitgliedsbeitrag, 
aktueller Vorstand und Kontaktadresse, Satzung etc.) finden Sie unter www.rtv-foerderverein.de  
 

 Spenden: Zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen und Erträgen aus 
Veranstaltungen/Verkäufen sind wir natürlich dankbar für Geld-und Sachzuwendungen nahezu 
jeder Art. Da dieser Förderverein vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt wurde und ein 
entsprechender Freistellungsbescheid erteilt wurde, sind wir natürlich in der Lage, den 
Zuwendern unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben entsprechende 
Spendenbescheinigungen durch den Förderverein zukommen zu lassen.   
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! Vielen Dank! 


