
Eintragungen durch TV Wehen: eingegangen am: ____________ erfasst am: _____________ Unterschrift: ___________________ 

 

 
  Kündigung 

(Zutreffendes ankreuzen, Leerfelder ausfüllen, unterschreiben) 

 
 

Hinweise: Minderjährige müssen durch Erziehungsberechtigte gekündigt werden. Volljährige können jeweils nur ihre eigene Mitgliedschaft kündigen. 

Nachname: _______________________________ Vorname: __________________________________  

Eine Kündigung ist laut Vereinssatzung nur möglich bis jeweils 1 Monat vor dem 30.6. oder 31.12. eines Jahres. 

Die Kündigung soll gelten ab:  30.06.20____   31.12.20____ 

Die Kündigung gilt für mich , alle minderjährigen Mitglieder aus meinem Haushalt , oder 

folgende minderjährigen Mitglieder: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum: __________________________________ ________________________________ 

 Unterschrift 

So können Sie uns die unterschriebene Kündigung zukommen lassen: 

• per Post an TV Wehen 1873 eV, Freudenthaler Str. 39, 65232 Taunusstein 

• in den Briefkasten im Regie-Raum der Silberbachhalle 

• persönlich in der Geschäftsstelle in der Silberbachhalle während der Öffnungszeiten. 

Diese finden Sie unter www.tvwehen.de 

• als Scan/Foto senden an kontakt@tvwehen.de 

Sie erhalten eine Kündigungsbestätigung. Dies kann manchmal jedoch etwas dauern. 

 

Der TV Wehen ist daran interessiert, die Mitglieder mit seinem Angebot zufrieden zu stellen. 

Daher bitten wir Sie, freiwillig Ihre Kündigung zu begründen. 

 Umzug 

 kein Interesse mehr am Sport 

 zu wenig Zeit für Sport 

 persönliche Gründe (Alter, Gesundheit, Ausbildung usw.) 

 Unzufriedenheit mit dem Sportangebot des TV Wehen 

 Trainingszeiten liegen ungünstig 

 Beiträge sind zu hoch 

 Sonstiges (bitte möglichst benennen): _____________________________________________________ 

Haben Sie noch Verbesserungsvorschläge für den TV Wehen? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Sie dürfen auch gerne eine positive Rückmeldung geben: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Wir danken Ihnen für die Rückmeldung. 

mailto:kontakt@tvwehen.de
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