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Persönliche Daten 
 

Name: Vorname: TSCG-Mitgliedsnr. (wenn vorhanden) 

                                                                                          084094                                
 
 

Antrag auf Doppelmitgliedschaft (Bestätigung des Vereinsmitglieds) 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich über den u.g. Tauchsportverein als aktives Mitglied beim VDST e.V. geführt und als ordentliches Mitglied 
gemeldet bin. Dieser Verein führt auch für mich Beiträge an den VDST e.V. ab. Alle Leistungen wie Versicherungsschutz, 
Verbandsnachrichten usw. des VDST e.V. muss ich über den beitragsabführenden Tauchverein geltend machen. 
Falls die Mitgliedschaft beim beitragsabführenden Verein nicht mehr besteht, werde ich dies dem Vorstand sofort mitteilen, damit 
dieser mich als Mitglied des Tauchsportclub Gütersloh e.V. beim VDST e.V. meldet.  
Mein Mitgliedsbeitrag wird sofort um die reduzierte Summe erhöht. 
Mir ist bekannt, dass ich zurzeit als passives Mitglied vom Tauchsportclub Gütersloh e.V. gegenüber dem VDST e.V. geführt werde. 
 
Eine Kopie des VDST-Mitgliedsausweises füge ich diesem Antrag bei. 
 

Verein, bei dem eine aktive Mitgliedschaft beim VDST e.V. besteht VDST-Mitgliedsnummer 
                                                                                                                                       
 

                                                             
 

  
Ort, Datum  Unterschrift 

 

 
 

Antrag auf passive Mitgliedschaft 
 

Hiermit beantrage ich, als passives Mitglied beim Tauchsportclub Gütersloh e.V. geführt zu werden. Durch die passive Mitgliedschaft zahle 
ich nur den ermäßigten Jahresbeitrag lt. Beitragsordnung. Ich behalte mein volles Stimmrecht und bin weiterhin über die Sporthilfe bei 
Vereinsaktivitäten und im Training versichert (nicht beim Training mit DTG). Mir ist bekannt, dass ich gegenüber dem VDST auch als 
passives Mitglied geführt werde und keinen Anspruch auf Leistungen von Seiten des VDST habe. Darunter fällt auch die 
Versicherungsleistungen des VDST (Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- & Auslands-Krankenversicherung), die Benutzung der 
VDST-Hotline und den Bezug der Verbandsnachrichten. Weiterhin ist mir bekannt, dass ich mir keine zum tauchen benötigten 
Materialien vom Tauchsportclub Gütersloh e.V. ausleihen kann. Ich beantrage die passive Mitgliedschaft zum nächstmöglichen Termin. 
 
Meinen VDST-Mitgliedausweis lege ich diesem Antrag bei! (nicht bei Neumitglieder) 
  
folgende Vorraussetzung ist erfüllt: 

 eine mindestens 5-jährige Mitgliedschaft im TSCG   

 einen Partner oder Elternteil, der Mitglied im TSCG ist Name:                                                                            
 

                                                             
 

  
Ort, Datum  Unterschrift 

 
 

Antrag auf aktive Mitgliedschaft 
 

Hiermit beantrage ich, als aktives Mitglied beim Tauchsportclub Gütersloh e.V. geführt zu werden. Durch die aktive Mitgliedschaft zahle ich 
den vollen Jahresbeitrag lt. Beitragsordnung. Wechsele ich im laufenden Geschäftsjahr, ist mir bekannt, dass anteilig die Differenz zum 
vollen Jahresbeitrag von meinem Konto abgebucht wird. Weiterhin wird mein Konto mit der Differenz der Aufnahmegebühr belastet, es sei 
denn, ich habe schon einmal die Aufnahmegebühr als aktives Mitglied entrichtet.    
 

aktive Mitgliedschaft ab:  

01.                                  
 

                                                             
 

  
Ort, Datum  Unterschrift 
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