
BEITRITTSERKLÄRUNG  

TV 2000 Heinitz e.V.  

  

Name:  Vorname:  

Straße:  PLZ/Ort  

Geb.-Datum:  Tel.:  

Eintrittsdatum:  Email:  

  

Beiträge:  

Erwachsene:     4,00€ / Monat  

Kinder/Schüler/Studenten: 3,00€ / Monat  

Familienbeitrag:    7,50€ / Monat  

Grundlage der Mitgliedschaft ist unsere Satzung. Die 

Hausordnung wurde von mir eingesehen.  

Zahlungstermin: o-vierteljährlich / o-halbjährlich / o-jährlich (bitte ankreuzen)  

Die Kündigung ist zum Quartalsende möglich.  

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE82ZZZ00000937356 / Mandatsreferenz:  

  

Ich ermächtige den TV 2000 Heinitz e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TV 2000 Heinitz e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung.  

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf www.tv2000heinitz.com  

Kontoinhaber:  ____________________________________________  

Kreditinstitut:   ____________________________________________  

IBAN:      

  

DE_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _  / _ _ _ _ / _ _  

Datum: ____________________    Unterschrift: ____________________  
  

Name Familienmitglied  Geb.-Datum Familienmitglied  

    

    

    

    
TV 2000 Heinitz e.V., Grubenstr. 91, 66540 Neunkirchen-Heinitz 

www.tv2000heinitz.com, Email: info@tv2000heinitz.com 
Bankverbindung: Sparkasse Neunkirchen IBAN: DE28 5925 2046 0035 0039 60 BIC: SALA DE 51 NKS 

http://www.tv2000heinitz.com/
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KLEINES TURN-A B C 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

Mit diesem TURN-A B C möchten wir gerne Informationen für unsere gemeinsamen Sportstunden in der 

Abteilung „Kinder und Jugendliche“ weitergeben. In der Turnhalle haben wir leider wenig Zeit für 

Gespräche, deshalb haben wir einige Punkte zusammengefasst: 

 

A  Anfang und Abschluss finden gemeinsam mit Bewegungsliedern, spielerischen Übungen und kleinen 

Spielen statt – in der Regel in der vorderen Hälfte der Halle. Die aufgebauten Turngeräte und Matten im 

hinteren Teil der Halle dürfen währenddessen nicht genutzt werden.  

 

B  Beitrittserklärung: aus versicherungsrechtlichen Gründen, ist die Teilnahme an den Sportangeboten nur 

im Rahmen einer Mitgliedschaft im Verein TV 2000 Heinitz e. V. möglich. Zwei/drei Schnupperstunden 

können natürlich vorher vereinbart werden. 

C  Corona wird uns weiterhin auch beim Sport begleiten, daher werden wir uns regelmäßig über die 

aktuellen vorgeschriebenen Maßnahmen informieren und bestmöglich im Sportalltag umsetzen müssen.  

     Chance: Bei uns haben alle Kinder die Möglichkeit, Bewegung und Spaß in der Gemeinschaft mit anderen 

Kindern zu erleben. Gibt es Besonderheiten (z. B. chronische Erkrankungen, neurologische Auffälligkeiten 

…), die durch sportliche Tätigkeiten oder auch durch Sozialverhalten in der Gruppe beeinflusst werden 

können? Dann teilt uns das bitte mit. Diese Informationen werden natürlich vertraulich behandelt. 

 

D  DU sagen alle im Sport zueinander. 

 

E  Essen während der Turnstunde und in der der Halle ist nicht erwünscht. Da es den Stundenablauf stört, 

bitte den Snack vor oder nach der Sportstunde einnehmen oder in „dringenden“ Fällen dazu die Halle 

verlassen.  

     Eltern-Kind-Turnen: Wir bieten die Möglichkeit, dass Kinder mit einer vertrauten Person (Mama, Papa, 

Oma …) in sicherem Rahmen zusammen Sport machen. Uns ist es wichtig, dass gerade bei den 

gemeinsamen Spielen, Lieder und spielerischen Übungen das Kind und der Erwachsene mitmachen. 

Genießt diese wertvolle gemeinsame Zeit.  

 

F  Ferien: Während der Schulferien finden in der Regel keine Sportstunden statt. Wenn es sich dennoch 

ergibt, werdet ihr zuvor von der Übungsleiterin informiert 

     Fotografieren und Filmen ist nicht gestattet. Wir verstehen natürlich, dass es gerade bei den Kleinen 

schöne Situationen in der Stunde gibt, die du auf dem Handy festhalten möchtest. Das muss aber generell 

mit allen Beteiligten abgesprochen und alle müssen damit einverstanden sein. 

 

G  Getränke dürfen gerne mitgebracht werden. 

 

 



H  Haftung/Aufsichtspflicht beginnt mit dem Eintritt in die Turnhalle und endet mit dem Verlassen der 

Halle. In der Umkleidekabine und außerhalb sind die Eltern in der Aufsichtspflicht. Das gilt für alle Kinder 

ab 3 Jahren. 

     Haare: Es ist ratsam, lange Haare mit einem Haargummi zusammen zuhalten. 

 

I  Informationen zum Verein, den Kursen und aktuelle Informationen: www.tv2000heinitz.com oder von 

uns Übungsleiterinnen 

 

J  Jubiläum: im Jahr 2020 wurde unser Verein 20 Jahre alt. Die Feier wollen wir voraussichtlich im Sommer 

nachholen. 

 

K  Kleidung: Die Kinder sollen bequeme, leichte (Sport)Kleidung tragen und bitte keine Kleidchen und 

Jeanshosen. In der Halle ist es auch im Winter warm. 

     Kritik: Für Kritik sind wir jederzeit offen, bitte sprecht uns an. Denn nur dann können wir darauf 

reagieren, etwas verbessern und daraus lernen. 

 

L  Leistungssport betreiben wir keinen. Wir wollen in erster Linie die altersgemäßen Grundbewegungsarten 

spielerisch üben, auf jedes Kind individuell eingehen können, aber auch gruppensoziales Verhalten schulen 

und vor Allem Spaß an Bewegung vermitteln. 

 

M  Mitgliedschaft und Mitgliedsbeitrag: siehe Beitrittserklärung, die ihr von der Übungsleiterin erhaltet 

oder auf unserer Homepage findet. Der Mitgliedsbeitrag kann in besonderen Fällen auch vom Jugendamt 

gezahlt werden. Dann sprecht uns gerne darauf an. Wir werden eine Lösung finden. 

 

N  Namen: Wir sprechen uns in der Regel alle mit dem Vornamen an. Ist es anders gewünscht, werden wir 

das natürlich  respektieren.  

 

O  Offenheit: Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit; die erfordert Offenheit. Deshalb bitten wir 

euch, uns anzusprechen, wenn etwas unter den „Nägeln brennt“ z. B.  Feedback oder Kritik oder gibt es  

Vorschläge? Gibt es beim Umgang mit dem Kind, etwas Wichtiges zu berücksichtigen? … 

     Offenes Angebot: Jeder darf, keiner muss alles in einer Stunde mitmachen. Es gibt immer Gründe, 

warum Teilnehmer:in ein Spiel, Parcours-Angebot oder eine Bewegung nicht machen möchte oder kann. 

Das respektieren wir, das ist ok. Oft kann der „Hinderungsgrund“ mit der Zeit verschwinden… 

 

P  Pünktlichkeit ist wegen der straffen Hallenbelegzeiten wichtig, jedoch sollte die Turnhalle erst betreten 

werden, wenn die vorherige Gruppe ihre Sportstunde beendet und die Halle verlassen hat. 

 

Q  Qualifizierung: Sowohl die Übungsleiterinnen als auch die Helferinnen nehmen regelmäßig an Aus- und 

Weiterbildungen teil und besitzen alle spezielle Fachübungsleiter-Lizenzen. Zudem ist der Verein Mitglied 

des Saarländischen Turnerbundes und beteiligt sich an den Qualitätssiegel „Fit und Vital“ und 

„Kinderturnclub“. 

 

R  Regelmäßigkeit: Um Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen und zu festigen, ist eine regelmäßige 

Teilnahme am Sportangebot wichtig. Dies fördert auch die soziale Gemeinschaft. Und es vereinfacht das 

Planen der Sportstunden. 
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S  Schmuck und Sport passen nicht zusammen, daher lange Ohrringe, Kettchen und Armbändchen 

ausziehen. Allerdings sollten die Kinder, die eine Brille benötigen, diese während des Sports tragen! Das 

gibt Sicherheit beim Bewegen. 

     Schuhe und Socken: In der Turnhalle sollten die Kinder passende Turnschuhe mit sauberer Sohle tragen 

(bei den Größeren empfohlen, da so die Füße besser geschützt sind) oder mit Antirutschsocken bzw. barfuß 

turnen (reicht bei den Kleineren aus) 

 

T  Termine werden rechtzeitig schriftlich – auf dem Postweg, via eMail oder in den einzelnen WhatsApp-

Gruppen bekannt gegeben. 

 

U  Unfälle: Mitglieder sind während der Sportausübung in unserem Verein unfallversichert, Unfälle müssen 

unverzüglich gemeldet werden. 

 

 

V  Vereint im Verein ist unser Motto, das gilt für alle Mitglieder: jung und alt, klein und groß, dick und dünn, 

männlich und weiblich, aktiv und weniger aktiv. Es sind alle willkommen in unserer Gemeinschaft.  

 

W  Wünsche und Anregungen? Teilt sie uns mit. 

 

X  Xmas: Gerne feiern wir mit euch zusammen im Rahmen einer Weihnachtsfeier oder Besuch eines 

Indoorspielplatzes … 

 

Y  „Yoga“ gibt’s noch nicht im Verein TV 2000 Heinitz e. V., dafür Kinderturnen für Klein und Groß, Fitness- 

und Gesundheitstraining für Jung und Alt z. B. Aroha, Zumba, Tischtennis und Drums Alive. Informiert euch 

gerne auf unserer Homepage: www.tv2000heinitz.com  

 

Z  Ziele: Wir möchten gerne viele, schöne gemeinsamen Turnstunden mit euch verbringen. Ihr sollt Spaß 

und Freude an Bewegung haben. Die motorischen Grundfähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, 

Beweglichkeit, Koordination … wollen wir euch gerne vermitteln. 

    Zitat von R. Bayer: „Kinderwelt ist Bewegungswelt und somit ein interessantes, spannendes und 

anregendes Erlebnisfeld, das die Motivation für ein lebenslanges Sporttreiben legen kann.“ 

 

… zum Schluss: Danke für euer Vertrauen 😊   
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