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Kann ich den T.T.C. testen? 

Über einen Zeitraum von vier Wochen kann jeder – vor dem erstmaligen Eintritt - die Angebote und 
Trainingsmöglichkeiten des T.T.C. kostenlos und unverbindlich testen. Erst nach Ablauf der vier 
Wochen ist eine Anmeldung erforderlich. Also einfach vorbeikommen und mitmachen… 
 
 
Wie werde ich Mitglied? 

Zunächst muss das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt werden. Das Anmeldeformular steht auf 
der Homepage als Download zur Verfügung oder wird von den Trainern im T.T.C. ausgegeben.  Das 
Formular muss dann bei den Trainern abgegeben werden. Kurze Zeit später wird die Anmeldung 
schriftlich mit allen notwendigen Daten (in der Regel per E-Mail) bestätigt. In der Bestätigung sind 
auch die Gläubiger-ID und die Mandatsreferenznummer für das SEPA-Lastschriftverfahren enthalten.   

 
Warum muss ich meine E-Mail-Adresse angeben? 

Durch das Angeben der E-Mail-Adresse kann der Verein einfacher mit seinen Mitgliedern 
kommunizieren. So kann z.B. die Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt und das Mitglied 
einfacher über besondere Vorkommnisse informiert werden. Das erleichtert dem Vorstand die Arbeit 
und dem  Verein spart es zudem noch Kosten.   

 
Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag? 

Der Mitgliedsbeitrag orientiert sich am Alter des jeweiligen Mitglieds. Der Nomalbeitrag beträgt 29 € 
pro Monat. Neben dem Normalbeitrag gibt es eine Reihe von ermäßigten Beiträgen: 
Fördermitglieder  10€ 
Mitglieder bis 7 Jahren   17 €  
Mitglieder ab 8 Jahren   19 €  
Mitglieder ab 14 Jahren  23 €  
Mitglieder ab 20 Jahren  24 €  

Mitglieder ab 20 Jahren haben für ihren ermäßigten Beitrag ohne Aufforderung eine Nachweispflicht 
durch Vorlegung einer Schulbescheinigung oder einer Studienbescheinigung. Für das 
Sommersemester ist die Bescheinigung bis zum 25.04. eines jeden Jahres vorzulegen. Für das 
Wintersemester ist eine entsprechende Bescheinigung bis zum 25.10. vorzulegen. Schülerinnern und 
Schüler müssen jeweils einen Nachweis zum neuen Schuljahr vorlegen.  

Wann wird der Beitrag abgebucht? 

Je nach Abbuchungsart (monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich) wird der fällige Beitrag zum 01. 
eines jeden Monats, Quartals oder Halbjahres eingezogen. Sollte der 01. kein Bankarbeitstag sein, 
erfolgt der Einzug am folgenden Bankarbeitstag. 

 



Muss ich am Einzugsverfahren teilnehmen? 

Ja, denn das erleichtert unsere ehrenamtliche Tätigkeit unheimlich. Wir müssen dann nicht jeden 
einzelnen Zahlungseingang von ca. 700 Mitgliedern überprüfen. 

 
Was ist, wenn ich keine Lust mehr auf den Verein habe? 

Lasst es uns bitte wissen, wenn das geschieht. In den meisten Fällen lassen sich Probleme klären und 
regeln. Am besten jemanden aus dem Vorstand ansprechen und wir werden versuchen, zu helfen. 

 
Wie und wann kann ich kündigen? 

Laut der aktuellen Satzung kann eine Kündigung bzw. eine Änderung der Mitgliedschaft nur mit einer 
Frist von drei Wochen zum 30.06. bzw. 31.12. eines jeden Jahres erfolgen. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen. Diese ist an den T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum e.V., Wohlfahrtstr. 125, 44799 
Bochum zu richten. Alternativ kann eine Kündigung auch per E-Mail an kassenwart@ttc-bochum.de 
erfolgen. Erfolgt die Kündigung verspätet, so ist ein Austritt erst zum nächsten Halbjahresende 
möglich.   
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