
	

	

	

	

	

Was ist der Club 50? 
	

Der Club 50 ist eine zukunftsorientierte Fördergemeinschaft von Mitgliedern und 

Vereinsfreunden, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Tennissport in Bückeburg nachhaltig 

interessant zu gestalten und den Verein in seinen zukünftigen Vorhaben zu unterstützen. 

 

Wie kann ich mitmachen? 
 
Jeder interessierte Tennisfreund – ob Mitglied oder nicht - kann mitwirken. Voraussetzung 

hierfür sind die Volljährigkeit und eine jährliche Förderung des Vereins in Höhe von 100,- 

EUR sowie das Ausfüllen des entsprechenden Antrages für den Club 50. Diese Regelung gilt 

zunächst bis zum 50. Mitglied, gefolgt von einem Aufnahmestopp. Eventuell wird zu einem 

späteren Zeitpunkt eine numerische Ausweitung der Mitglieder in Erwägung gezogen.  

 

Für welche Zwecke wird das geförderte Geld benutzt? 
 
Die eingenommenen Gelder des Club 50 werden jährlich in voller Höhe in den Verein 

investiert. Die  Verwendung der vorhandenen Summe wird in internen Treffen des Club 50 

per Mehrheitsentscheid bestimmt. 

 

Welche Vorteile hat der WRB? 
 
Der Verein kann durch die Gelder fortwährend planen. Zudem entsteht eine finanzielle 

Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit mit Blick in eine planbare Zukunft. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Welche Vorteile hab ich als Mitglied des Club 50? 
 
Die Mitglieder des Club 50 haben im kleineren Kreis ein direktes und dauerhaftes 

Mitspracherecht in Bezug auf die Investitionen. Zudem profitieren die Mitglieder des Club 50 

durch Veranstaltungs-Gutscheine, Tombolalose zum Sommerabschlussturnier und können 

sich auf viele tolle Überraschungen freuen. 

 

Wie lange binde ich mich mit einer Mitgliedschaft? 
 

Die Mitgliedschaft ist jährlich kündbar. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein 

weiteres Jahr, sollte dieser nicht drei Monate vor Ablauf des Vertragsjahres schriftlich durch 

das Mitglied gekündigt werden. 

 

Wo bekomme ich einen Antrag? 
 

Anträge können auf der Homepage www.wrb-bueckeburg.de/formulare.php heruntergeladen 

und am Computer direkt ausgefüllt werden. Zudem liegen Antragsformulare an der Theke bei 

Michael Rose aus und sind bei den Vorstandsmitgliedern des WRB erhältlich. 

 

Wo gebe ich meinen Antrag ab? 
 

Anträge können zu den üblichen Geschäftszeiten im Clubhaus bei Michael Rose hinterlegt 

werden. Alternativ nehmen alle Vorstandsmitglieder die Anträge entgegen und leiten diese 

weiter. Auf postalischem Wege können Anträge unter Bückeburger TV WRB, Vorstand, 

Schlossplatz 12, 31675 Bückeburg eingereicht oder per Email an nils.schroeder@wrb-

bueckeburg.de bzw. nils.chluba@wrb-bueckeburg.de geschickt werden. 

 


