
Ergänzung zum Mitgliedsantrag 

Nachmeldung Kinder 
unter www.Badeverein-Egenhofen.de  

  
Die Nachmeldungen Kinder, werden nur hier am Bad bitte abgegeben.  

Geschäftszeiten, sind jeden Montag in der Zeit von 19:00 bis 20:00 Uhr. 
Fragen, richten Sie an den 1. Vorstand unter  0 81 34 – 99 290 

 
 

 
Info: Die Anträge auf Neumitgliedschaften halten nach wie vor an. Gleichzeitig ist es wichtig, der 

Größe unseres Freibades Rechnung zu tragen, um Nutzbarkeit und Wasserqualität für alle 
Mitglieder sicherzustellen. 
Dafür ist es wichtig, dass wir die tatsächliche Anzahl der Nutzer kennen (u.a. wg. Aufnahme 
bzw. Beschränkung von Neumitgliedern). Bitte denken Sie daher daran, auch im Rahmen ei-
ner bestehenden Familienmitgliedschaft alle Familienmitglieder mit anzugeben bzw. nachzu-
melden. Insbesondere gilt dies z.B. für Kinder, die nach dem Beitritt geboren wurden. 
- Kinder bis zum 18. Lebensjahr sind im Rahmen Ihrer Familienmitgliedschaft beitragsfrei 
  enthalten. 
- lediglich die einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 5 Euro fällt an. 
- die langfristige Überlastung des Freibads wird vermieden. 
- streng genommen sind auch nicht angemeldete Kinder unberechtigte Nutzer. 

 
Hiermit beantrage/n ich/wir die Erweiterung meiner/unserer bestehenden 
 
   o Einzelmitgliedschaft     
   o Familienmitgliedschaft 
um folgende Personen:  

Name Vorname Geb.Datum Unterschrift 
(bei Minderjährigen: gesetzlicher Vertreter) 

     
     
     

jeweils wohnhaft in 
 
_________________________________________________________________ 
                  Straße,                             PLZ,                                              Wohnort 
 
E-Mail-Adresse: _____________________________________________________ 
 
Offizielle Infomedien gem. Satzung sind das Mitteilungsblatt der Gemeinde Egenhofen sowie der 
Aushang am Freibad. Gerne informieren wir Sie auch per eMail über Termine und Neuigkeiten. 
 
o Ja, über Termine und Neuigkeiten am Bad möchte ich gerne auch per E-Mail informiert                                                                                                                                                                   

werden.             
       Anzahl der gewünschten Transponder:_______ Stück (je 10,00 € Pfand)                                        
Mir ist bekannt, dass 
- alle Kinder auch im Rahmen einer bestehenden Familienmitgliedschaft angemeldet 
  werden müssen. 
- ab dem 18. Lebensjahr die Umwandlung in eine Einzelmitgliedschaft erfolgt, sofern 
  nicht vorher eine entsprechende Kündigung ausgesprochen wird. Der Beitrag für 
  Diese Einzelmitgliedschaft wird, sofern vom Mitglied keine anderslautende Weisung 
  Erfolgt, vom gleichen Konto eingezogen, wie die bis dahin bestehende Familien- 
  mitgliedschaft. 
 
_____________________, den ___________  _________________________ 
                        Unterschrift Mitglied 
      
  
Telefon:  Festnetz oder Mobil vomTelefon:  Festnetz oder Mobil vom   neuenneuen   MitgliedMitglied :     :            
________________________________________________________________________  


