//

MITGLIEDSANTRAG

LINDEN DUDES e.V.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied im
LINDEN DUDES e.V. zum: ____________________in Team:________________

// PERSÖNLICHE DATEN (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Anrede*: ( ) Frau ( ) Herr

Titel: ( ) Dr. ( ) Prof.

Name*: ___________________ Vorname*: ____________________________
Geburtsdatum*: _______________________ Nationalität*: _______________
Straße/Hausnummer*: _____________________________________________
PLZ*: ___________ Ort*: ___________________________________________
eMail*: _________________________________________________________
Handy*: ________________________________________________________

// BEDINGUNGEN FÜR EINE MITGLIEDSCHAFT IM LINDEN DUDES e.V.
> Über die Annahme des Mitgliedsantrags entscheidet der Vorstand
> Der Austritt hat, mit einer Frist von vier Wochen zum Quartalsende; schriftlich auf dem
Postweg zu erfolgen
( ) PFLICHTFELD* (bitte ankreuzen)
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner Daten sowie Unterbreitung
schriftlicher, elektronischer oder telefonischer Informationen über den LINDEN DUDES
e.V. (Vereins-Newsletter) und ggf. deren Partnern, erkläre ich mich einverstanden. Durch
meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Philosophie und Ordnung des LINDEN
DUDES e.V. und die darin stehenden Beiträge und Umlagen an. Des Weiteren gehen alle Rechte
von aufgenommenen Video-, Bild- und Tonaufnahmen im Zusammenhang mit Spiel-,
Trainings- oder Freizeitbetrieb an den LINDEN DUDES e.V. über.
_______________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)

// ART DER MITGLIEDSCHAFT (bitte ankreuzen)
( ) Kinder/Jugendliche (bis 12 Jahre)

( ) Kinder/Jugendliche (bis18 Jahre)

( ) Familie

( ) Erwachsene

( ) Fördermitglied

( ) Firma

30,- €/ Quartal (10,- €/Monat)

36,- €/Quartal (12,- €/Monat)

108,- €/Quartal (36,- €/Monat)

54,- €/Quartal (18,- €/Monat)

15,- €/Quartal (5,- €/Monat)

72,-€ /Quartal (24,- €/Monat)

*Name: ______________________ Vorname: ________________ Geburtsdatum: _______________
*Name: ______________________ Vorname: ________________ Geburtsdatum: _______________
*Name: ______________________ Vorname: ________________ Geburtsdatum: _______________
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*Pflichtangabe

// TEILNAHME AM SPIELBETRIEB („TSA“/bitte ankreuzen)
Für die Teilnahme am Spielbetrieb wird jährlich (Okt./Feb., je nach
Vereinseintritt) der Beitrag von 16,- € (DBB-Teilnehmerausweis) per
SEPA-Lastschriftverfahren vom angegebenen Konto abgebucht.
Zudem fällt eine einmalige Aufnahmegebühr von 26,- € an (gilt nicht für
Jugendliche und Fördermitglieder).

( ) Ja, ich möchte für den Spielbetrieb gemeldet werden.
Mein letzter Verein war: ________________________________

// EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Kontoinhaber*: ____________________________________
IBAN*: DE ________________________________________
BIC*: ____________________________________________
_______________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)

// DECPS (DUDES-Credit-Point-System)
( )* Hiermit erkenne ich die Aufgaben und Pflichten des DECPS an und verpflichte mich meine
Punktzahl pro Saison zu erbringen. Des Weiteren ist mir bewusst, dass ich im Falle der nicht
vollständig erbrachten Punktzahl eine Strafzahlung in Höhe von 10,- €/ Punkt an den
LINDEN DUDES e.V. entrichten muss.
(Gilt nur für den Seniorenbereich des LINDEN DUDES e.V.)

Interne Bearbeitung
(wird vom Verein ausgefüllt)

// ALLGEMEINE
VEREINSINFORMATIONEN

Trainer gesehen

Vorstandsvorsitzender: Paul Lübow

Briefing vom TEAM-Manager

Stellv. Vorstandsvorsitzender: Samira Soltani

Vorstand

Finanzen: Stephan Oestmann

Spielbetrieb beantragt

Trainer: www.lindendudes.de/de/teams/

Spielbetrieb genehmigt

// ADRESSE

Datenaufnahme & Finanzen

LINDEN DUDES e.V.

Daten im System

Fischerhof 12

Aufnahmegebühr &

30449 Hannover

Teilnehmerausweis

Email: vorstand@lindendudes.de

Email-Verteiler &

Internet: www.lindendudes.de

WhatsApp Infogruppe
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// PHILOSOPHIE
Der LINDEN DUDES e.V. (gegründet 2011) ist ein junges, dynamisches
und innovatives Basketball Programm mit Sitz in Hannover-Linden.
Die LINDEN DUDES verstehen sich als ENGAGEMENTVEREIN und eine
große soziale GEMEINSCHAFT mit einer modernen Vereinsphilosophie,
basierenden auf einer gelebten Wertbasis.
Uns zeichnet ein modernes und zukunftsorientiertes Vereins- und
Führungsverst.ndnis aus. Wir verstehen uns als lebendiges Projekt,
sehen Herausforderungen als Chancen zur Weiterentwicklung und
unterscheiden uns sicherlich von einem „klassischen“ Sportverein.
Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere erfolgreiche Entwicklung und alle vorherrschenden
Rahmenbedingungen das Ergebnis des freiwilligen Engagements unserer Mitgliedschaft
darstellt. Deshalb suchen wir Menschen, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, die die
Interessen der Gemeinschaft vor individuelle Motive stellen, die neben der Liebe zum
Basketballsport Teil einer großen Gemeinschaft sein wollen, und die ihre individuellen
Fähigkeiten und Talente in die Weiterentwicklung des gesamten Vereins einbringen wollen.
Wir schaffen die Rahmenbedingungen für ein strategisches Ehrenamts -&
Freiwilligenmanagment.
Folgende Aspekte charakterisieren unser Basketball Programm:
- wir sind eine große Community (kein Fitnessstudio oder Dienstleistungsverein)
- unsere Währungen sind ENGAGEMENT, MITGLIEDSBEITRAG und KOOPERATION
- wir sind anerkannter Stützpunktverein für Integration im Sport des DOSB
- wir arbeiten professionell im Rahmen der Möglichkeiten
- wir schreiben WIR vor ICH
- Helferaktionen und Engagement sehen wir primär als Ort der Begegnung und zum Austausch
und sekundär als Möglichkeit unsere Vereinsprojekte zu finanzieren
- wir setzen auf Jugend, Damen und Herren
- wir fördern aktiv die Entwicklung von Trainern, Schiedsrichtern und Engagierten
- wir leben Style, einen konsequenten Markenauftritt und schützen unser Logo
Du oder Dein Kind möchte Mitglied bei uns werden. Das bedeutet, dass auch Du Dich künftig
bei uns einbringst!
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// VERPFLICHTENDE AUFGABEN
- Erfüllung der DECPS-Punkte
- quartalsweise Kontodeckung
- Mithilfe bei Kampfgericht, Musik & Entertainment
(außer Trainer, Schiedsrichter, Vorstand, Dauerbeauftrage)

- Mithilfe bei Auf -und Abbau an Heimspielspieltagen
- Mithilfe bei mannschaftsinternen Aufgaben (z. B.: Material, Catering, Fahrten usw.)
- Teilnahme an der Jahreshauptversammlung
- Mithilfe bei Helfereinsätzen ( z. B. DUDES Trophy, Schulliga, Marathon, TEAM Challenge,

FUN-Kinderfestival)

- Gegenseitige Unterstützung
- Verbindliche Kommunikation, sprich Teilnahme an Umfragen und Bereitstellung aktueller
persönlicher Daten (Sportausweis)

// ENGAGMENT
Darüber hinaus suchen WIR nach Engagierten, die sich je nach individueller Begabung
permanent, sporadisch oder langfristig einbringen wollen, insbesondere bei folgenden
Aufgaben:

Trainer , Schiedsrichter, Vorstand, AG-Leitung, Beauftragte des Vorstandes, Foto
& Video- Pressearbeit, Homepage, Grafik & Design, Homepage-Redakteur,
Marketing & Sponsoring, Events, Freiwilligenkoordination, Merchandising,
Kassenprüfung, Schiedsrichterkoordination, Projektgruppen, Teammanager,
Teamreporter, Mannschaftskapitän, Mannschaftsfinanzwart, FSJ’ler/BfD’ler,
Hallensprecher, jegliche andere berufliche Erfahrung, Zeugwart
// ENGAGMENTFRAGEBOGEN
Wir freuen uns, dass Du bzw. Dein Kind beim LINDEN DUDES e. V. Mitglied werden willst.
Die DUDES verstehen sich als Engagementverein, d.h. jedes Mitglied beteiligt sich mit
Einsatz, Talent und Kompetenz an der Weiterentwicklung unseres Vereins (Du bist WIR!).
Wir versuchen durch ein strategisches und systematisches Ehrenamts- &
Freiwilligenmanagement gute Rahmenbedingungen für dein Engagement sicherzustellen. Mit
diesem Fragebogen möchten wir deshalb herausfinden, wo deine Interesse oder Fähigkeiten
für ein freiwilliges Engagement bei uns liegen.
Name*: ___________________________ Vorname*: ______________________________
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// 1. Hast du grundsätzlich Interesse an einem freiwilligen oder
ehrenamtlichen Engagement bei den LINDEN DUDES (z.B. als Kuchenbäcker
oder Kuchenbäckerin für Veranstaltungen, Trainer oder Trainerin, Schiedsrichterin oder
Schiedsrichter, Begleitperson von Kindermannschaften bei Auswärtsspielen, AG-Leitung, etc.)?

( ) Ja (weiter mit Frage 2)
( ) Nein > Bitte begründe dies mit ein paar Worten. Oder schreibe uns,
was für Dich freiwilliges oder ehrenamtliches Engagement bedeutet (weiter mit Frage 6).

// 2. Was motiviert dich zu einem freiwilligen Engagement bei uns?

// 3. Welche der folgenden Aufgaben könntest du dir vorstellen, bei uns zu übernehmen?
(bitte markieren/umkreisen und füge ggf. weitere Aufgaben hinzu)

Aufgabenbereiche:
[ Vorstand (Wahlamt auf 2 Jahre) ] [ Jugendkoordination ] [ Trainer ] [ Freiwilligenkoordination ]
[ Schul-AG Leitung ] [ Elternbeirat / Elternsprecher ] [ Betreuung Jugendteam ]
[ Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit ] [ Veranstaltungsorganisation ]
[ Interessenvertretung der Schule ] [ Schiedsrichter ] [ Ausschüsse und Kommissionen zu
verschiedenen Themen ] [ Betreuung Integrationsmobil ] [ Fahrdienst ] [ Eventhelfer ]
[ Teammanager ] [ Teamreporter ] [ Catering (Kuchen & Salat) ] [ Kampfgericht ]
[ Partymanager ] [Turnierorganisation (Babamixed) ] [ Hallensprecher ] [ HomepageRedakteur ] [ Foto -und Videoreporter ] [ Grafik & Design ] [ Kassenprüfung ] [ Marketing &
Sponsoring ] …
weitere Aufgaben: __________________________________________________________

// 4. Inwieweit konntest du für die o.g. Aufgabe(n) bereits Erfahrungen sammeln?
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// 5. Falls dir noch Kenntnisse für die gewünschte(n) Aufgabe(n) fehlen:
Hast du schon eine Idee, wie du diese bekommen könntest?
(Wir überlegen ggf. auch gerne gemeinsam!)

// 6. Kennst du andere Personen (auch außerhalb des Vereins), die Lust haben könnten,
sich bei uns freiwillig zu engagieren?
( ) Ja
( ) Nein
Hast du eine Idee, wie diese Person(en) am besten angesprochen werden könnten?

Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast unsere Fragen zu beantworten.
Mit Hilfe deiner Angaben werden wir versuchen, ein passendes Engagement für dich zu finden
bzw. unser Angebot rund
um das freiwillige Engagement zu verbessern.

Den ausgefüllten Antrag bitte per Mail an vorstand@lindendudes.de senden
nachdem Trainer und Team-Manager Ihr Kreuz bei „Interne Bearbeitung“ gesetzt
haben.
ACHTUNG: Nur vollständig ausgefüllte Anträge bestehend aus allen 6 Seiten
werden vom Vorstand bei der kommenden Vorstandssitzung bearbeitet.
Die Vorstandssitzung findet i.d.R. alle 4 Wochen statt.

www.lindendudes.de

/linden_dudes

/lindendudes

/LINDENDUDES

/LINDENDUDES

/lindendudes
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