
 

An den 
Bezirkssportbund Berlin-Mitte e.V. 
SportPark Poststadion 
Lehrter Straße 59 
 
10557 Berlin 
 
 
 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 
 
Unser Verein 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(Name des Vereins ausgeschrieben mit e.V. sowie der gebräuchlichen Kurzform, z.B.: „TSV“ oder „VfB“) 

 
erklärt die Absicht, dem Bezirkssportbund Berlin-Mitte e.V. zum __.__.202__ beizutreten. 
 
Die Satzung haben wir gelesen und erkennen sie an. 
 
Uns ist bekannt, dass der z.Z. (ab 1.1.2012) gültige Jahres-Mitgliedsbeitrag wie folgt erhoben wird: 
0,50 € je Vereinsmitglied gemäß der statistischen Meldung vom Jahresanfang 
mindestens jedoch 25,00 € - aber höchstens 400,00 € . Für verbandsungebundene Sportler wird ein 
gesonderter Beitrag fällig, der dem des LSB Berlin entspricht. Im Laufe des Jahres eintretende Vereine 
zahlen für jeden vollen Monat anteilig, jedoch mindestens den Mindestbeitrag. 
 
Der Jahresbeitrag ist bis zum 15. Februar jeden Jahres zu entrichten – eine Beitragsrechnung wird nicht 
erstellt. Für Neu-Mitglieder ist der Beitrag sofort nach der Aufnahmebestätigung zu überweisen. 
 
 
Berlin, am ______________ 

 

_________________________ _________________________ 

(rechtsverbindliche Unterschrift) (rechtsverbindliche Unterschrift) 

 
 
Anlagen 
 
Auszug aus dem Vereinsregister 
Nachweis der Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid des Finanzamts für Körperschaften) 
Anerkennung der Förderungswürdigkeit (Schreiben der Senatsverwaltung für Sport) 

 
 
 
 

Bitte wenden und ausfüllen 

 
 



 

Die Postanschrift unseres Vereins ist die     der Geschäftsstelle     des Vorsitzenden 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Geschäftsstelle: 
(nur wenn abweichend von der Adresse des Vorsitzenden) 
 

Straße, Hausnummer: _____________________________________________ 
 

PLZ, Ort:                      _____________________________________________ 
 

Telefon:_______________________           Fax: ________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________ 

 
Vorsitzende(r): 
 

Straße, Hausnummer: _____________________________________________ 
 

PLZ, Ort:                      _____________________________________________ 
 

Telefon:_______________________           Fax: ________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________ 
 

Kassenwart*in: 
 

Straße, Hausnummer: _____________________________________________ 
 

PLZ, Ort:                      _____________________________________________ 
 

Telefon:_______________________           Fax: ________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________ 
 

Jugendwart*in: 
 

Straße, Hausnummer: _____________________________________________ 
 

PLZ, Ort:                      _____________________________________________ 
 

Telefon:_______________________           Fax: ________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________ 

 
Der Verein ist Mitglied in folgenden Sportfachverbänden: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

__ Unser Verein hat Mitglieder, für die es kein Betreuungsangebot durch einen Fachverband gibt. 
 

___________________________________________________________________________________ 
Anmerkungen des BSB Berlin-Mitte e.V. 
Diese Angaben benötigen wir um für Sie tätig zu werden. Ihre Website wird nur mit Zustimmung mit unserer Homepage (www.sportinmitte.de) 
verlinkt. Die Angaben des Kassierers benötigen wir für Rückfragen oder Finanz- und Steuerseminare. Der Jugendwart wird bei der Bildung des 
Jugendausschusses (Sportjugend) eingebunden usw. 


