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Betreff:   Herzlich willkommen im Sportverein ! 

 

Mit diesem Schreiben begrüßen wir Dich/Euch recht herzlich bei uns im Sportverein      

DJK-SV Pilsach und hoffen, dass bei unseren zahlreichen Sport-Angeboten das passende 

dabei ist. 

Rein informell teilen wir die Mitgliedsnummer Nr. ___ und die Mandatsreferenz-Nummer 

Nr. _____ für den SEPA-Einzug des Jahresbeitrages mit. 

Der Lastschrifteinzug des jährlichen Beitrages erfolgt immer Mitte Februar.  

Das Grundgesetz unseres Vereins, die Satzung, kann gerne angefordert werden, außerdem 

besteht die Möglichkeit des Herunterladens auf unserer Vereins-Homepage.   

Dort können auch die aktuellen Beiträge nachgesehen werden. Momentan haben wir 

folgende Beiträge: Erwachsene 65.- €, Familien 100.- €, Senioren (ab 65 J.) 55.- €, 

Jugendliche (14 bis 18 J.) 40.- € und Kinder 35.- EUR.  

Für bestimmte Abteilungen des Vereins (z.B. Karate) wird noch ein zusätzlicher Beitrag 

fällig, der durch die Leiter der Abteilungen eingezogen wird. 

Zum Familienbeitrag sei darauf hingewiesen, dass für jedes Familienmitglied, das beitreten 

will ein Beitrittszettel auszufüllen ist und kein automatischer Beitritt (z.B. durch Geburt) 

erfolgt. Mit Volljährigkeit wird der Erwachsenenbeitrag erhoben.  

Allgemein möchten wir darauf hinweisen, dass wir als gemeinnütziger Breitensportverein 

auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sind und dieses die Basis unseres Vereins 

darstellt !  

Wir als DJK-Verein bekennen uns auch zu den Zielen des DJK-Diözesanverbandes 

Eichstätt (nähere Informationen unter http://www.djk-dv-eichstaett.de/startseite ). 

Seit März 2016 ist unsere neue Homepage online gegangen: http://www.djk-sv-pilsach.de  

Neben der Satzung (unter Vereinsdaten), Beitrittsformularen findet man dort Berichte über 

aktuelle Veranstaltungen im Verein oder bevorstehende Termine. 

Auf der Homepage befinden sich natürlich auch die Kontaktdaten der Verantwortlichen und 

der sportlichen Leiter. 

In diesem Zusammenhang weisen wir gemäß EU-Datenschutz-GVO darauf hin, dass wir 

über Dich/Euch als Mitglied personenbezogene Daten (nur) zur Mitgliederverwaltung 

speichern. Diese Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. Es werden 

Bilder von Wettkämpfen und Veranstaltungen sowie Ergebnislisten und ähnliches 
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veröffentlicht. Solltest Du/Solltet Ihr im Einzelfall hiermit nicht einverstanden sind, ist dies 

den Verantwortlichen des Sportvereins gegenüber in geeigneter Form mitzuteilen. 

Details hierzu, s. Rückseite der neuen Beitrittserklärung (ab Juni 2018). Diese kann bei 

Bedarf gerne nochmals übersandt werden. 

Für Sportunfälle wird nur nach den Bestimmungen des Bayerischen Landessportverbandes 

und nach geleisteter Beitragszahlung gehaftet. 

 

Zu jedem Verein gehört ein guter Vereinswirt. Nachdem plötzlichen Tod unseres 

Ehrenmitgliedes Georg Schuster stehen wir aktuell jedoch ohne Vereinswirt da. 2020 

werden wir als Verein versuchsweise das Gasthaus Schuster als Vereinsheim als Pächter 

betreuen. Wichtige Informationen (Veranstaltungen, Öffnungszeiten) sind z.B. auf der 

Homepage zu finden. 

 

Einladungen zur Jahreshauptversammlung, die regelmäßig Anfang Januar stattfindet, 

erfolgen zudem rechtzeitig unter den Vereinsnachrichten über die lokale Presse 

(Neumarkter Nachrichten & Neumarkter Tagblatt). 

Fest in unserem Vereinskalender haben sich weiterhin folgende Veranstaltungen etabliert: 

➢ Sportlerball (meist Samstag des vorletzten Fasching-Wochenendes) 

➢ Saisonabschlussfeiern 

➢ Vereins-Weihnachtsfeier (2. Samstag im Dezember) 

➢ Jahreshauptversammlung (Freitag, Anfang Januar) 

 

 

Weitere aktuelle Veranstaltungen findet ihr hier. 

Nehmt an diesen Veranstaltungen rege teil, denn nur dann kann ein lebhaftes Vereinsleben 

weiterhin Bestand haben. 

 

Unsere Sportstätten: 

▪ Sportheim (neu und alt) samt Turnhalle mit Trainingsplatz und A-Platz (Käfig) 

▪ Schusterwiese als Ausweichplatz in der Dorfmitte 

▪ Schul-Turnhalle  

 

 

Auf gute Zusammenarbeit und eine langjährige Mitgliedschaft ! 

 

Mit sportlichem Gruß 
 

 

Martin Wolf Florian Schmid Claudia Simon Thomas Puschmann 
(Vorsitzender)  (stv. Vorsitzender) (Schriftführerin)   (Kassier) 
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