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Sonderkonditionen für das Jahr 2023 
 

 

 

 

 
 

Der Aufnahmeantrag von ___________________________________________(Name) 

vom ________________ (Datum) wird hiermit ergänzt. 

 

Abweichend von den üblichen Regelungen im Verein  

 

 entfällt die Aufnahmegebühr von 10 €, 

ist der Mitgliedsbeitrag im Jahr 2023 deutlich reduziert, siehe Tabelle. 
 

*Der Familienbeitrag kann in Anspruch genommen werden, wenn mindestens drei Personen Mitglied im Verein werden wollen. Also mindestens ein Elternteil und zwei 

minderjährige Kinder oder beide Eltern und ein minderjähriges Kind. 
 

 

 
 

Sportvereinsscheck des DOSB liegt dem Antrag bei. 
 

Darüber hinaus wird auf folgende Regelungen hingewiesen, die der Antragsteller mit seiner Unterschrift 

akzeptiert: 

 

 Der/die Antragsteller erhält/erhalten einen Generalschlüssel für die Tennisanlage und das Clubhaus. Hierfür 

wird ein Schlüsselpfand in Höhe von 40 € pro Schlüssel hinterlegt. Ein Schlüsselverlust ist der Tennis-

Abteilungsleitung sofort zu melden. Das Schlüsselpfand wird vom VfL vollständig erstattet, wenn das Mitglied 

aus dem Verein ausscheidet und den/die Schlüssel zurückgibt. 

 

 Jedes Mitglied ab 16 Jahren erbringt pro Jahr einen Arbeitseinsatz von drei Stunden zur Pflege der 

Tennisanlage und des Clubhauses. Nicht erbrachte Arbeitsleistung wird am Saisonende mit  

10 €/Stunde berechnet. 

 

 Mitglieder der VfL-Tennisabteilung, die den regulären Tennisbeitrag zahlen, können alle anderen 

Sportangebote des Vereins (Ausnahme Yoga u. ATP) kostenlos nutzen, siehe www.vfl-sankt-augustin.de . 

Mitglieder, die zu den Sonderkonditionen für das Jahr 2023 eingetreten sind, können in 2023 ausschließlich die 

Angebote der Tennisabteilung in Anspruch nehmen. 

 

 Der eigene Verzehr (Getränke) und der durch Gäste ist in die ausgehängte Verzehrliste einzutragen und vom 

Mitglied, das die Gäste mitgebracht hat, zu bezahlen. 

 

 Die Boule- und Basketball-Anlage kann von auch von Gästen kostenlos genutzt werden. 

 

 Vor dem ersten Spielen auf der Anlage wird jedes Neumitglied vom Verein in die Platzpflege und technischen 

Besonderheiten eingewiesen. 

 

 

Sankt Augustin, den ………………………… 
 

 

……………………………………… 

Antragsteller 

Jahresbeitrag 2023 2024 

Regulärer Beitrag 
(Mitgliederbeschluss Stand 2022) 

Einzelmitglieder Erwachsene  100 € 174 € 

Einzelmitglieder Kinder/Jugendliche und junge 

Erwachsene bis zum vollendeten 24. Lebensjahr 

75 € 84 € 

Familien mit Kindern * 180 € 285 € 

Gruppen ab 4 Personen (pro Person)  75 €  Gilt nur im Aktionszeitraum 

http://www.vfl-sankt-augustin.de/

