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Kündigung der Mitgliedschaft
Version 1.0, 01.01.2016

Überblick
Wir bedauern sehr, dass Du nicht mehr länger bei uns Mitglied sein willst oder kannst.
Dennoch hoffen wir, dass Du Dich in Deiner aktiven Zeit wohl gefühlt hast.
Anbei einige Informationen rund um das Thema Mitgliedschaft und Kündigung.
Auf der Folgeseiten findest Du
-

ein Musterschreiben zur Kündigung, das Du gerne verwenden kannst,

-

sowie einen Fragebogen, der uns hilft unser Angebot kontinuierlich zu verbessern

Wir würden uns über eine Rückmeldung freuen.

Dein Karate-Team

Kündigung
§10, Absatz (2) aus der Satzung der TG:
Die Kündigung der Mitgliedschaft (Austritt) ist nur halbjährig zum Ende der Monate
Juni, und Dezember möglich. Die Kündigung muß schriftlich bei einer
Kündigungsfrist von vier Wochen erfolgen. Es gilt das Datum des Poststempels.
Bitte beachte, dass eine Kündigung per E-Mail nicht möglich ist!
Du kannst die Kündigung entweder
-

per Post senden (TG Witten, Mitgliederverwaltung, Jahnstraße 11, 58455 Witten)

-

oder in den Briefkasten der TG werfen (links von der Tür der Eduard-Schröder-

-

oder bei einem der Trainer vor oder nach den Trainingszeiten abgeben

Halle in der Jahnstraße 11)

Wenn Du noch Rückfragen oder ein Anliegen hast, stehen wir Dir natürlich gerne weiter
zur Verfügung. Unsere Kontakte findest Du immer aktuell auf unserer Homepage oder auf
unserem facebook-Account:
www.karate-witten.de
www.facebook.com/KarateWitten

Ort:

Vereinsregister Amtsgericht Witten VR 391
Jahnstr.11, 58455 Witten
www.tgwitten.de

Datum:

TG Witten
Mitgliederverwaltung

Jahnstraße 11
58455 Witten

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
hiermit Kündige ich meine Mitgliedschaft bei der TG Witten zum nächstmöglichen
Zeitpunkt.
VORNAME:
NAME:

Bitte lassen Sie mir eine Bestätigung per E-Mail zukommen.
E-Mail:

Mit sportlichen Grüßen,

(Unterschrift)

Es ist schade, dass Du nicht mehr bei uns trainieren kannst oder willst.
Wir würden uns trotzdem freuen ein Feedback von Dir zu bekommen, um zu
verstehen was wir verbessern können oder was wir gut machen.

Danke

Mit meiner aktiven Zeit beim Karate-Do war ich …

unzufrieden

teils / teils

sehr zufrieden

Meine Kündigung erfolgt, …



aus persönlichen Gründen, die nichts mit dem Verein oder Karate zu tun haben
(z. B. Umzug, Krankheit, …)



aus Gründen, die mit meiner individuellen sportlichen Situation zu tun haben
(z. B. Unter- oder Überforderung beim Training, keine Prüfungsempfehlung, …)



aus anderen Gründen
(z. B. finanzielle Gründe, Unwohlsein beim Training, Streitigkeiten, …)

Das wollte ich Euch gerne noch mitteilen …
(hier kannst Du auch die Kündigungsgründe konkretisieren, wenn Du das möchtest)

Du hast mehrere Möglichkeiten den ausgefüllten Fragebogen abzugeben:
-

bei den Trainer/inne/n abgeben (lassen)
eingescannt per E-Mail senden an info@karate-witten.de
Anonym: im Briefumschlag mit der Adressierung „Karate-Do“ entweder
o separat zur Abmeldung in den Briefkasten der TG Witten werfen (an der kleinen
Jahnhalle, Jahnstrasse 11, Witten)
o mit in den Brief der Abmeldung packen (also als Brief im Brief)

