
Turnen         Leichtathletik JuJutsu  Judo 
Schwimmen        Gymnastik                 Tanzen  Volleyball 
Laufen & Walking    Wandern            Tischtennis Basketball  
Kraftsport         Seniorensport             Freizeit- und Gesundheitssport  
 
TV 1884 Bad Brückenau e.V., Sinntor 17, 77777 Bad Brückenau      

 

Kraftraum - Nutzungsvertrag 
zwischen    TV 1884 Bad Brückenau e.V.  (nachfolgend  TVB  genannt)       
und 
 

....................................................         
(Name)                             

………………………………………….        ………………….. 
(Vorname)                       (Geb.-Datum) 

……………………………………….…   
(Strasse + HsNr.)   

……………… ………………..…………………………. 
(PLZ)                             (Wohnort)          

……………………………        ………………………………………………   
(Telefon / Mobil – Nr)        (Email) 

Vereins - Mitglied seit: ……………………………………………. 
(nachfolgend Nutzer genannt). 

- Der Nutzer muss bei Vertragsabschluss mindestens 14 Jahre alt sein. 
- Der Vertrag kann über eine Dauer  von  12 Monaten abgeschlossen werden. 
- Der Vertrag kann jeweils nur zum 1. eines Monats abgeschlossen werden. 
- Das Nutzungsentgelt   beträgt für  12 Monate  90,00 €. 
- Einmalig wird für die elektronische Zugangskarte ein Pfand von 10,00 € erhoben, welches bei    
  Rückgabe der Zugangskarte zurückerstattet wird. 
- Das Nutzungsentgelt und evtl. Pfandentgelt wird jeweils zu Beginn der Vertragsdauer erhoben. 
- Der Nutzer stellt für die Erstellung der Zugangskarte ein Passbild zur Verfügung. 
- Der Vertrag verlängert sich automatisch um die unten gewünschte Dauer, sofern nicht 1 Monat 
  vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.  
- Davon unberührt ist die Mitgliedschaft im TVB. Um auch die Mitgliedschaft im TVB  wirksam 
  zu kündigen, bedarf es einer separaten Kündigung. Hier gilt abweichend eine Kündigungsfrist 
  von 3 Monaten zum Jahresende (§ 5 der Vereins-Satzung). 
- Die bei Vertragsabschluss ausgehändigte elektronische Zugangskarte wird nach Vertragsende  
  vom TVB wieder gesperrt. 

Vertragsbeginn (jeweils 1. eines Monats)   

  

 
Der Nutzer schließt mit seiner Unterschrift einen Nutzungsvertrag mit dem TVB, vertreten durch 
den amtierenden 1. Vorstand. Zweck des Vertrages ist die entgeltliche Nutzung des 
vereinseigenen Kraftraums. 
Der Nutzer versichert, dass er zahlendes Mitglied des TVB ist, da erst dann dieser Vertrag in Kraft 
tritt. 
Der Nutzer erkennt die Hausordnung des TVB und die Raumordnung des Kraftraums, welche 
Bestandteil dieses Vertrages sind, in vollem Umfang an. 
 

…………………………………..       ………………     ……………………………………………. 
(Ort)                                                             (Datum)                     (Unterschrift des Nutzers 
                                                                                                             bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n) 

           

                                                                                                                                                                 weiter  auf   Seite 2 

Bitte hier ein 

aktuelles Bild der 

Antragstellerin/ 

des  

Antragstellers 

einfügen. 
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Seite 2 des Kraftraum-Nutzungsvertrages 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
                        Stand 31.03.2014 

 

Ihre personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf 

Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

geschützt. Eine unzulässige Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 

Der Antrag kann in der TV-Halle im Postfach „Mitgliederverwaltung“ eingeworfen  

oder per Post an obige Adresse zugesandt werden. 

 

Für den TVB den Vertrag abgeschlossen und die Zugangsberechtigung gültig gemacht: 

 

Bad Brückenau, den   ………………………… 

 

Mitgliedschaft kontrolliert   …………………………………………………… 

 

 

Name und Unterschrift des TVB-Verantwortlichen  

 

………………………………………………     …………………………………………………………….. 
                      

          Stand 01.01.2019 

 

    Gläubiger- Identifikationsnummer    DE89TVB00001345600 
    Mandatsreferenz                              wird separat mitgeteilt 
(Bitte vollständig ausfüllen) 
SEPA – Lastschriftmandat 
Ich/Wir ermächtigen den TV 1884 Bad Brückenau e.V., Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir 
mein/unser Kreditinstitut an, die vom TV 1884 Bad Brückenau e.V. auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinen/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

_______________________________________________________________ 
(Name  Kontoinhaber) 

IBAN                    DE  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _ 

BIC                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               

Kreditinstitut        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   in  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

__________________________________   ________________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des Kontoinhabers 
        bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n) 
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Kraftraum - Nutzungsvertrag 
zwischen    TV 1884 Bad Brückenau e.V.  (nachfolgend  TVB  genannt)       
und 
 

....................................................         
(Name)                             

………………………………………….        ………………….. 
(Vorname)                       (Geb.-Datum) 

……………………………………….…   
(Strasse + HsNr.)   

……………… ………………..…………………………. 
(PLZ)                             (Wohnort)          

……………………………        ………………………………………………   
(Telefon / Mobil – Nr)        (Email) 

Vereins - Mitglied seit: ……………………………………………. 
(nachfolgend Nutzer genannt). 

- Der Nutzer muss bei Vertragsabschluss mindestens 14 Jahre alt sein. 

- Der Vertrag kann über eine Dauer  von  12 Monaten abgeschlossen werden. 
- Der Vertrag kann jeweils nur zum 1. eines Monats abgeschlossen werden. 
- Das Nutzungsentgelt   beträgt für  12 Monate  90,00 €. 
- Einmalig wird für die elektronische Zugangskarte ein Pfand von 10,00 € erhoben, welches bei    
  Rückgabe der Zugangskarte zurückerstattet wird. 
- Das Nutzungsentgelt und evtl. Pfandentgelt wird jeweils zu Beginn der Vertragsdauer erhoben. 
- Der Nutzer stellt für die Erstellung der Zugangskarte ein Passbild zur Verfügung. 
- Der Vertrag verlängert sich automatisch um die unten gewünschte Dauer, sofern nicht 1 Monat 
  vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.  
- Davon unberührt ist die Mitgliedschaft im TVB. Um auch die Mitgliedschaft im TVB  wirksam 
  zu kündigen, bedarf es einer separaten Kündigung. Hier gilt abweichend eine Kündigungsfrist 
  von 3 Monaten zum Jahresende (§ 5 der Vereins-Satzung). 
- Die bei Vertragsabschluss ausgehändigte elektronische Zugangskarte wird nach Vertragsende  
  vom TVB wieder gesperrt. 

Vertragsbeginn (jeweils 1. eines Monats)   

  

 
Der Nutzer schließt mit seiner Unterschrift einen Nutzungsvertrag mit dem TVB, vertreten durch 
den amtierenden 1. Vorstand. Zweck des Vertrages ist die entgeltliche Nutzung des 
vereinseigenen Kraftraums. 
Der Nutzer versichert, dass er zahlendes Mitglied des TVB ist, da erst dann dieser Vertrag in Kraft 
tritt. 
Der Nutzer erkennt die Hausordnung des TVB und die Raumordnung des Kraftraums, welche 
Bestandteil dieses Vertrages sind, in vollem Umfang an. 
 

…………………………………..       ………………     ……………………………………………. 
(Ort)                                                             (Datum)                     (Unterschrift des Nutzers 
                                                                                                             bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n)
                           
 
 

      weiter  auf   Seite 2 

Kopie für Ihre  
  Unterlagen 
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                        Stand 31.03.2014 

 

Ihre personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf 

Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

geschützt. Eine unzulässige Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 

Der Antrag kann in der TV-Halle im Postfach „Mitgliederverwaltung“ eingeworfen  

oder per Post an obige Adresse zugesandt werden. 

 
Für den TVB den Vertrag abgeschlossen und die Zugangsberechtigung gültig gemacht: 

 

Bad Brückenau, den   ………………………… 

 

Mitgliedschaft kontrolliert   …………………………………………………… 

 

 

Name und Unterschrift des TVB-Verantwortlichen  

 

 

………………………………………………     …………………………………………………………….. 
                      Stand 01.01.2019 

    Gläubiger- Identifikationsnummer    DE89TVB00001345600 
    Mandatsreferenz                              wird separat mitgeteilt 
(Bitte vollständig ausfüllen) 
SEPA – Lastschriftmandat 
Ich/Wir ermächtigen den TV 1884 Bad Brückenau e.V., Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir 
mein/unser Kreditinstitut an, die vom TV 1884 Bad Brückenau e.V. auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinen/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

_______________________________________________________________ 
(Name  Kontoinhaber) 

IBAN                    DE  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _ 

BIC                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               

Kreditinstitut        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   in  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _  

__________________________________   ________________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des Kontoinhabers 


