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FAQ`s: 

➢ Wie werde ich Mitglied beim TSV Aichach 1868? 

Antwort: Falls du Mitglied in unserem Verein werden möchtest, einfach die Beitrittserklärung 

unter Downloads herunterladen, vollständig ausfüllen und unterschreiben. Die ausgefüllte 

Beitrittserklärung dann nur noch in der Geschäftsstelle abgeben, per E-Mail an info@tsv-

aichach.de senden oder per Post an den TSV Aichach, Donauwörther Straße 12-14, 86551 

Aichach schicken und schon bist du Mitglied des TSV Aichach 1868 und kannst alle Vorteile 

nutzen. Natürlich kannst du deine vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung auch deinem/dei-

ner Trainer/in mitgeben. 

 

➢ Welche Angebote bietet der TSV Aichach 1868? 

Antwort: Der TSV Aichach bietet dir ein sehr umfangreiches Sportangebot in seinen 18 Abtei-

lungen. Für jedes Alter gibt es passende Angebote. Klicke dich einfach durch unsere Home-

page und finde das passende Angebot für dich. Mit dem Grundbeitrag kannst du an nahezu 

allen Angeboten teilnehmen. Teilweise erheben die Abteilungen einen sehr geringen Zusatz-

beitrag, frage bitte hier direkt in der Abteilung, in der du aktiv werden möchtest nach. 

 

➢ Wo finden die jeweiligen Angebote statt? 

Antwort: Für unsere Angebote nutzen wir unsere Sportbox, die TSV Halle, den TSV Sportplatz 

sowie das Josef-Bestler-Stadion. Diverse öffentliche Sporthallen der Stadt Aichach und des 

Landkreises stehen uns in Aichach ebenfalls für unsere Sportangebote zur Verfügung. Unsere 

Webseite oder unsere TSV Aichach App informieren dich über genaue Standorte zu den jewei-

ligen Angeboten. 

 

➢ Was kosten Kurse oder eine Mitgliedschaft? 

Antwort: Die Aufnahmegebühr beim TSV Aichach kostet 5,00 € pro Antrag. Kurse kosten für 

Mitglieder in der Regel nichts, es gibt aber Ausnahmen. Für Nicht-Mitglieder sind die Kurse 

kostenpflichtig, wie viel, kommt auf den Kurs an und wird vor Kursbeginn auf unserer Web-

seite und im Programm „Sport für alle“ bekanntgegeben.  

Unsere Beiträge: 

Mitgliedsart Alter Beitrag jährlich 

Kind 0-13 Jahre 60,00€ 

Jugend 14-17 Jahre 72,00€ 

Student Bis 26 Jahre 84,00€ 

Erwachsen Ab 18 Jahre 108,00€ 

Senioren Ab 65 Jahre 72,00€ 

Ehepaar  132,00€ 

Ehepaar (Senioren) Eine Person min. 65 Jahre 
alt 

102,00€ 

Familie Beinhaltet die Eltern ein-
schließlich aller Kinder bis 
18 Jahre, bei Vorlage Studi-
enbescheinigung/ Schüler-
ausweis bis 26 Jahre) 

162,00€ 

Eltern-Kind-Turnen Kind und Begleitperson 162,00€ 
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➢ Wie werde ich über Kursausfälle informiert? 

Antwort: Über Kursausfälle kannst du dich jederzeit auf unserer Webseite oder auch über 

unsere App informieren. 

 

➢ Wie kann ich Änderungen meiner Mitgliedschaft dem Verein bekanntgeben? 

Antwort: Falls du vor hast die Abteilung zu wechseln oder du umgezogen bist und deine Ad-

resse sich geändert hat oder auch falls du eine neue Kontoverbindung hast, solltest du das 

bitte bei uns in der Geschäftsstelle bekanntgeben. Eine kurze E-Mail an info@tsv-aichach.de 

reicht uns völlig aus. 

 

➢ Gibt es eine Möglichkeit zu schnuppern? 

Antwort: Falls du vor hast eine neue Sportart anzufangen, darfst du es dir gerne einmal vorher 

anschauen. Das Schnuppertraining ist auch für Nicht-Mitglieder meist kostenfrei. Rufe einfach 

in der Geschäftsstelle an oder schreibe uns eine E-Mail und teile uns mit wo du gerne Schnup-

pern möchtest. Wir geben dir dann Bescheid, wann und wo du zu welchen Bedingungen 

Schnuppern kommen darfst. 

 

➢ Wie kündige ich die Mitgliedschaft? 

Antwort: Schreibe uns einfach eine Kündigung per Brief oder per E-Mail. Wir bitten dich, uns 

mitzuteilen aus welchen Gründen du kündigen möchtest, damit wir unsere Angebote ggf. 

auch weiter verbessern können. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen und ist zum 31.12 je-

den Jahres möglich.  

 

➢ Was ist eine Satzung? 

Antwort: Die Satzung des Vereins regelt im Rahmen von§ 25 BGB das Vereinsleben. Sie spie-

gelt im Wesentlichen die Ziele, den Zweck und die Organisation der Vereinsarbeit sowie der 

Gremien wider. 

 

➢ Wo finde ich die Satzung? 

Antwort: Unsere Vereinssatzung findest du auf unserer Webseite unter der Registerkarte 

„Unser Verein“ ganz unten als Unterpunkt bei „Rechtliches“, dort kannst du die Satzung un-

seres Vereins nachlesen. 

 

➢ Bin ich beim Sport versichert? 

Antwort: Alle Vereinsmitglieder, Trainer, Übungsleiter, Mitarbeiter und Helfer haben den Ver-

sicherungsschutz des Vereins. Mitversichert ist auch der Weg zu Veranstaltungen und Trai-

nings, einschließlich dem direkten Weg zum eigenen Heim. 

 

➢ Was muss ich tun, wenn ich mich selbst ehrenamtlich im Verein engagieren möchte? 

Antwort: Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte beim TSV Aichach 1868, kann sich tele-

fonisch in der Geschäftsstelle melden (08251/871651), uns eine E-Mail schreiben (info@tsv-

aichach.de) oder persönlich vorbeikommen.  

 

 

mailto:info@tsv-aichach.de


TSV AICHACH – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

3 
 

 

➢ Wo erhalte ich einen Stempel für meine Krankenkasse? 

Antwort: Den Stempel für die Krankenkasse, erhältst du in der Geschäftsstelle. Wir bitten um 

eine kurze Voranmeldung vor dem Kommen per Telefon. 

 

➢ Ich brauche eine Bestätigung über meine Sportvereinsmitgliedschaft, wo bekomme ich 

diese? 

Antwort: Eine Bestätigung deiner Mitgliedschaft in unserem Verein, erhältst du in der Ge-

schäftsstelle. Wir bitten um eine kurze Voranmeldung vor dem Kommen per Telefon. 

 

➢ Was ist bei einer Verletzung zu tun? 

Antwort: Falls es mal zu einer Verletzung kommen sollte, ist das umgehend bei dem jeweiligen 

Trainer oder der jeweiligen Trainerin zu melden. Der Trainer/die Trainerin muss alle Informa-

tionen zu der entstandenen Verletzung umgehend an die Geschäftsstelle weitergeben. Die 

Geschäftsstelle füllt den Unfallbericht aus und leitet die Abwicklung über die Sportversiche-

rung ein. 


