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 Änderungsantrag Corona Abteilungsbeiträge  
 
Liebes Mitglied,  
 
die auf der 2. Seite genannten Optionen werden aufgrund der extremen 
Situation, in der wir uns aufgrund des Coronavirus befinden, allen Mitgliedern angeboten. 
  
Wenn Du uns weiterhin solidarisch unterstützen und Deinen Abteilungsmitgliedsbeitrag
wie gewohnt zahlen möchtest, brauchst Du keine weiteren Maßnahmen ergreifen!  
 
Alle unten genannten Optionen treten frühestens ab Dezember 2020 in Kraft oder zum 01. 
jedes späteren Monats, wenn der TV Sportbetrieb bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund der 
Corona-Krise noch nicht wieder aufgenommen worden sein sollte.  
 
Rückwirkend können Anträge nur für die Dezember-Abteilungsbeiträge noch bis zum 20.12. 
2020 eingereicht werden.  
Ansonsten müssen Anträge spätestens bis zum 20. eines Monats eingegangen sein, damit 
die Änderungen zum 01. des darauffolgenden Monats in Kraft treten.  
 
Unser Servicebüro ist auch während des Lockdowns werktäglich von 10:00 bis 13:00 Uhr 
und montags, dienstags und donnerstags zusätzlich von 15:00 – 18:00 erreichbar. Die 
Anträge können dort abgegeben, im Vereinssportzentrum eingeworfen bzw. per Post 
geschickt oder E-Mail an info@tv-lemgo.de gesendet werden.  
 
Die von Dir gewählte Option bleibt bis zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem der Abteilungs-
Sportbetrieb wieder aufgenommen wird, oder Du eine andere Option ausgewählt hast.  
 
Bei Wiederaufnahme des Abteilungs-Sportbetriebs wird automatisch wieder der 
ursprüngliche Beitrag erhoben.  
 
Eine Reduktion, die über die Abteilungsbeiträge hinausgeht, also die Basis- und 
Bereichsbeiträge betrifft, ist aufgrund rechtlicher Vorgaben nur in begründeten sozialen Härtefällen 
möglich. Hierzu wende dich bitte vertrauensvoll an die Geschäftsführung oder ein 
Vorstandsmitglied.  
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ggf. gesetzlicher Vertreter

Änderungsantrag Abteilungsbeitrag im Zuge der Corona‐Krise 

 

Vorname, Name:______________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________    Mitgliedsnummer (falls bekannt):________________________ 

 

Ich bitte um Aussetzung meines Abteilungsbeitrags 

       für folgende Abteilung(en) _____________________________________________________ 

      für alle Abteilungen in denen ich Mitglied bin. 

Start der Aussetzung:          ab Dezember 2020             ab ________ψψψψ___ 2л21 

 

Monatliche Spende an den TV Lemgo 

Ich erkläre hiermit, zusätzlich zu meinem Mitgliedsbeitrag monatlich folgenden Betrag an den TV 

Lemgo bis zu meinem Widerruf zu spenden: 

 

       5 €    10 €    20 €    anderer Betrag: __________ €   

 

Einmalige Spende an den TV Lemgo 

Ich erkläre hiermit, folgenden Betrag einmalig an den TV Lemgo zu spenden: 

 

       20 €  50 €    100 €    anderer Betrag: __________ €   

 

Datum:___________________ Unterschrift Mitglied:_X__________________________________ 

 

SEPA Lastschriftmandat 

      Bitte vom bekannten Konto abbuchen 

       Hiermit ermächtige ich den TV Lemgo, die o.g. Änderungen von meinem Konto einzuziehen 

IBAN:_________________________________________________________________________ 

Kontoinhaber/in:_______________________________________________________________ 

Gläubiger‐ID: DE34ZZZ00000242245 

Datum:_________________ Unterschrift Kontoinhaber:_X__________________________________ 
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