
Aufnahmeantrag SG Rotation Leipzig 1950 e. V. 
 

SG Rotation Leipzig 1950 e. V.  

Telefon: 0341 – 58 52 698 
Delitzscher Straße 131, 04129 Leipzig
 

  
Funk: 01525-3106635

 rotation-1950gs@ .de
 www.rotation-1950.de

  
   

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die SG Rotation Leipzig 1950 e. V. 
für mich / meine Tochter / meinen Sohn (nichtzutreffendes bitte streichen)  

 
in die Abteilung  [ ]    Fußball [ ]    Kegeln  [ ]    Tischtennis 

 
Mannschaft:  ____________________________________________ 
 

 
Name:   ____________________________________________ 
 

Vorname:   ____________________________________________ 
 

Geburtsdatum / Ort: _____________________  / _____________________ 
 

Straße:   ____________________________________________ 
 

PLZ / Ort:   ____________________________________________ 
 

Telefon:   ____________________________________________ 
 

Funk:    ____________________________________________ 
 

E-Mail:   ____________________________________________ 
 

 
          Ja   Nein 
Waren Sie / ihr Kind bereits Mitglied eines Sportvereins?   [ ]   [ ] 

Wenn ja:  Wann / Wo / Sportart?   ___________ / ___________ /___________ 
  
Mitfahrgenehmigung in privaten PKW wird erteilt:    [ ]   [ ] 
(bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren) 
 
Sportärtzliche Tauglichkeit gegeben?     [ ]   [ ] 
 

Besteht eine private UV?       [ ]   [ ] 
 

 
Für den Eintritt wird eine Aufnahmegebühr erhoben. Diese beträgt für Erwachsene 15,0 €0  , für 
Kinder und Jugendliche 10,0 €0  . einzuzahlen bar Antrag dem mit ist und  
Das neue Vereinsmitglied verpflichtet sich, die gültige Satzung einzuhalten und den Mitgliedsbeitrag 
pünktlich gemäß den geltenden Bestimmungen zu zahlen. Satzung und Beitragsordnung stehen auf 
der Vereinshomepage zum Download zur Verfügung. 
 
Die vorliegenden Daten werden vertraulich nur innerhalb des Vereins verwendet. 
 
Leipzig, ….. / ….. / 20…..    ………………………………………………………… 
       Unterschrift  

(Erziehungsberechtigte bei Kindern und Jugendlichen) 
 

 

(mich
 Sohn) meinen

 / Tochter meine /  
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