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Sie wollen Mitglied im Saarländischen Landesverband für Tanzsport werden? 
Kein Problem!  
Nachfolgend versuchen wir die wichtigsten Fragen kurz zu beantworten. 

Welche Art von Mitgliedschaft gibt es beim Saarländischen Landesverband für Tanz-
sport? 
Im Saarländischen Landesverband für Tanzsport e.V. (SLT) gibt es für Vereine zwei Arten 
von Mitgliedern: Ordentliche und außerordentliche Mitglieder.  
Ordentliche Mitglieder können rechtsfähige Vereine werden, gegebenenfalls mit ihren Fach-
abteilungen, soweit sie ihren Sitz im Saarland haben und sie Mitglied des Deutschen Tanz-
sportverbandes (DTV) sind.  
Außerordentliche Mitglieder können Vereine oder Vereinsabteilungen werden, in denen 
Tanzsport betrieben wird, die noch nicht ins Vereinsregister eingetragen sind und/oder die 
noch kein Mitglied im DTV sind. Sie müssen allerdings innerhalb von zwei Jahren nach der 
Aufnahme die Umwandlung in eine ordentliche Mitgliedschaft beantragen.  

Welche Kosten kommen auf Ihren Verein zu? 
Der DTV erhebt derzeit je Mitglied bis 17 Jahre Ihres Vereines eine Jahresgebühr von 2,40 €, 
für Mitglieder ab 18 Jahre eine Jahresgebühr von 7,80 €. Die Mindestjahresgebühr beim DTV 
beträgt 120,- € 
Der SLT erhebt eine altersunabhängige Jahresgebühr von derzeit 0,61 € je Mitglied Ihres 
Vereines. Dieser Mitgliedsbeitrag muss nach dem Beschluss über die Neuverteilung der To-
togelder auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung im November 2022 spätestens in 
2023 auf 3,- € erhöht werden. 
Eine Aufnahmegebühr wird weder vom DTV noch vom SLT erhoben. 
Die Kosten für die Sportversicherung beim Landessportverband für das Saarland (LSVS) in 
Höhe von 1,61 € für Mitglieder bis 14 Jahre und 2,79 € für Mitglieder ab 15 Jahre werden 
momentan noch in voller Höhe vom SLT für seine Mitgliedsvereine übernommen. 25% der 
Sportversicherung kann der SLT lt. dem Verbandstagsbeschluss von 2020 den Vereinen in 
Rechnung stellen. 



 

 Fachverband im Landessportverband 
für das Saarland (LSVS) 

Landesverband des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV)  
im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 

Sparkasse Saarbrücken 
IBAN:  DE86 5905 0101 0067 1452 68 
BIC:  SAKSDE55XXX 

Hinweis: Beiträge und Gebühren werden vom SLT und vom DTV im Einzugsverfahren erho-
ben. Von Mitgliedern, die nicht am Einzugsverfahren teilnehmen, wird je Geschäftsvorgang 
eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € erhoben. 

Wie kann Ihr Verein die Mitgliedschaft beim SLT (und DTV) beantragen? 
Um Ihre Mitgliedschaft beim SLT (und DTV) zu beantragen, müssen folgende Unterlagen im 
Original an die Geschäftsstelle des SLT (Gartenstraße 5, 66894 Käshofen) geschickt wer-
den: 

• Die Satzung Ihres Vereines 

• Die Fotokopie der letzten Bestätigung des Finanzamtes der Zuerkennung der Ge-
meinnützigkeit Ihres Vereines 

• Der Auszug aus dem Vereinsregister 

• Eine Aufstellung des Vorstandes 

• Eine Mitgliedererhebung nach Jahrgängen und Geschlecht  
Um Ihnen den Antrag zu erleichtern, haben wir eine Zusammenstellung der Unterlagen ge-
macht, die Sie für Ihren Antrag benötigen. Auf den folgenden Seiten finden Sie neben Infor-
mationen auch den Aufnahmeantrag an den DTV, das Formular für die Aufstellung des Vor-
standes sowie das Formular für die Mitgliedererhebung. Diese Formulare können mit dem 
Adobe Reader ausgefüllt und gespeichert werden. Bitte füllen Sie diese Unterlagen aus und 
senden Sie diese ausgefüllt und unterschrieben an die Geschäftsstelle des SLT.  
Das Präsidium des SLT wird dann auf seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme entschei-
den und Ihren Antrag an den DTV weiterleiten. 
Die jeweils gültigen Ordnungen können Sie auf der Internetseite des DTV, SLT und ggf. des 
Fachverbandes herunterladen. 
Bei Problemen/Fragen wenden Sie sich gerne an Hans-Werner Kirz (Tel. 06337-1245)  
oder Mail an info@tanzen-slt.de 
 

http://www.tanzsport.de/
http://www.tanzen-slt.de/


TANZSPORT DEUTSCHLAND –
VORTEILE EINER MITGLIEDSCHAFT

SPORT
■ Teilnahme für Vereinsmitglieder an Wettbewerben und Turnieren 
■ Unterstützung für Ausrichter von Turnieren bis hin zu Meisterschaften
■ Schulungen und Sportförderungen für Leistungssportler
■ Auszeichnungen für erfolgreiche Sportler bis hin zum Silbernen Lorbeerblatt 

SPORTENTWICKLUNG FREIZEIT-, BREITEN- UND GESUNDHEITSSPORT
■ Sportliche Ambitionen werden geweckt, Einstieg in den Tanzsport für alle Altersbereiche
■ Das Deutsche Tanzsportabzeichen für alle Altersstufen, Tanzsternchen für die Kleinsten
■ Anerkennung für das Deutsche Sportabzeichen DOSB in der Disziplingruppe Koordination
■ Förderung der Vereine, Ausschreibung von Förderpreisen
■ Vielfältige Angebote der Landestanzsportverbände
■ Angebote auf Bundesebene wie z. B. die DTV-Breitensporttournee „Tanz dich fit“

AUSBILDUNG
■ Ausbildung von Lehrkräften 
■ Lizenzen des Deutschen Olympischen SportBundes für Trainer im Leistungssport
■ Ausbildung von Trainerassistenten und Schülermentoren im Breitensport
■ Ausbildung von Turnierleitern und Wertungsrichtern
■ Lehr- und Unterrichtsmaterial vom Bundesverband sowie den Landes- und Fachverbänden
 für Ihre Trainer im Leistungs- und Breitensport
■ Schulungen auf mehreren Ebenen für Mitglieder mit oder ohne Funktion
■ Möglichkeit der Bezuschussung für lizenzierte Trainer von den Sportverbänden

ORGANISATION
■ Zugang zur öffentlichen Sportförderung durch Gemeinden, Länder und Bund, 
 dazu gehören Nutzung öffentlicher Sporteinrichtungen, Sporthallen usw. 
■ Ansprechpartner bei Fragen des Vereins- und Verbandsrechts, der Werbung und des Marketings 
■ günstige Bedingungen in allen Bereichen der Sportversicherung
■ Unterstützung Ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Material, Schulungen und Ansprechpartnern
■ Vertretung aller Anliegen unserer Mitgliedsvereine gegenüber politischen Institutionen und Behörden
■ umfassende Präsentation im Internet und im Verbandsorgan Tanzspiegel
■ ständige Information über aktuelle Entwicklungen im Tanzsport

JUGENDFÖRDERUNG
■ Ausbildung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geschulter Jugendleiter mit anerkannten Lizenzen
■ Jugendschutz, Aufklärung über und Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport 
■ Beratung und Unterstützung bei der Talentsuche – Sportförderungen und Talentschulungen bis in die internationale Spitze
■ Ferienmaßnahmen, Freizeiten und Workshops der Deutschen Sportjugend und der Deutschen Tanzsportjugend
■ Teilnahme junger Sportler/-innen an internationalen Jugendwettkämpfen
■ Aus- und Fortbildung von Spezialisten für Kindertanzen

SPORTFAMILIE
■ Im Rahmen des GEMA-Abkommens führen Sie Ihre sportlichen Aktivitäten (Trainingsbetrieb) 
 aber auch Turnierveranstaltungen (bis 1.000 Zuschauer) „gebührenfrei“ durch!
■ Möglichkeit der Teilnahme an allen Maßnahmen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) 
 und der Landessportbünde (LSB) – Nutzen Sie alle Angebote der Sportfamilie!
■ umfassende Präsentation im Internet und im Verbandsorgan Tanzspiegel
■ ständige Information über aktuelle Entwicklungen im Tanzsport

WWW.TANZSPORT.DE
TANZSPORTDE
TANZSPORTDE
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Deutscher Tanzsportverband e.V. 
im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)

     Aufnahmeantrag
> Bitte über Ihren Landestanzsportverband einreichen!

Deutscher 
Tanzsportverband e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt a. M.
Telefon  +49 69 677258-0
Telefax  +49 69 677285-30
www.tanzsport.de

Verein
Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Ansprech-
partner(in)

Telefon

E-Mail Fax

Homepage Gründungsjahr

zuständiges 
Amtsgericht

Vereinsregister-
Nr.

a) im Deutschen Tanzsportverband e.V. (DTV)

b) seiner Tanzsportabteilung (TSA) im Deutschen Tanzsportverband e.V.

bei b) bitte angeben

Der o.g. Verein beantragt die Mitgliedschaft

Name der TSA

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Ansprech-
partner(in)

Telefon

E-Mail Fax

a) im Deutschen Rock‘n‘Roll- und Boogie-Woogie-Verband (DRBV)

b) im Deutschen Verband für Garde- und Schautanzsport (DVG)

c) im Deutschen Twirling-Sport Verband (D.T.S.V.)

d) im Bundesverband für karnevalistischen Tanzsport in Deutschland (BkT)

e) im Bundesverband für Country- und Westerntanz e.V. (BfCW)

Der o.g. Verein beantragt zugleich über den DTV die Mitgliedschaft 
in folgendem Fachverband mit besonderer Aufgabenstellung:



Sollte Ihr Verein bereits Mitglied in einem der o.g. Fachverbände sein, bitte nachfolgend eintragen

Fachverband

Mitglied seit Mitglieds-Nr.:

Hinweis:  
Vereine und / oder Tanzsportabteilungen, die am Sportbetrieb und / oder Lehrbetrieb eines dem DTV angeschlossenen Fach-
verbandes teilnehmen möchten, müssen Mitglied im jeweiligen Fachverband mit besonderer Aufgabenstellung sein!

Datum Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Vorstands und Vereinsstempel gem. §26 
BGB

Dem Aufnahmeantrag sind (in jeweils doppelter Ausfertigung) beizufügen:
1. Die Mitgliedererhebung (Anzahl der Mitglieder nach Alterseinteilung. Bei TSA nur die Mitglieder der TSA)
2. Die Aufstellung des Vorstandes
3. Die Satzung des Vereines
4. Eine Fotokopie der letzten Bestätigung des Finanzamtes der Zuerkennung der Gemeinnützigkeit
5. Auszug aus dem Vereinsregister

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass in der Mitgliedererhebung sämtliche Einzelmitglieder (jugendliche, aktive, 
passive, unterstützende und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder) anzugeben sind und dass die Anzahl der 
Mitglieder mit der Meldung an den zuständigen Landessportbund und Fachverband mit besonderer Aufgabenstellung 
übereinstimmen muss.

Die DTV-Satzung sowie Finanzordnung ist im Download-Bereich der DTV-Homepage veröffentlicht. 
Ihre Anerkennung wird mit Beginn der Mitgliedschaft durch nachstehende Unterschrift(en) versichert.

Mit der Aufnahmebestätigung durch den DTV wird die Mitgliedschaft im Deutschen Tanzsportverband e.V. und in 
dem Landestanzsportverband sowie ggf. Fachverband mit besonderer Aufgabenstellung wirksam.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Der DTV erhebt, speichert und verarbeitet die vorstehend eingetragenen Daten und übermittelt diese im erforderlichen Rahmen 
an berechtigte Dritte, wie die Landestanzsportverbände, Fachverbände mit besonderer Aufgabenstellung und /oder Vereine, auch 
wenn es sich ggf. um personenbezogene Daten handelt. Der/die Unterzeichner des Aufnahmeantrags erteilt/en hierzu seine /ihre 
Einwilligung, soweit die Datenverarbeitung und -übermittlung ausschließlich zu Zwecken der Verbandsführung und Verbandsver-
waltung, der Vereinsverwaltung, der Sportabwicklung und/oder der Sportverwaltung erforderlich ist. Zugleich wird die Einwilligung 
erteilt, dass die Vereinsanschrift und die Kontaktdaten vom DTV veröffentlicht werden dürfen. 
Diese Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden. Dem/n Unterzeichner/n ist bekannt, dass es (dem Verein 
/ den Mitgliedern des Vereins) im Falle eines Widerrufes unter bestimmten Umständen nicht mehr möglich ist, vollumfänglich als 
Mitglied im DTV verwaltet zu werden bzw. am Sportbetrieb des DTV teilzunehmen. 
Die Anerkennung der datenschutzrechtlichen Hinweise wird durch nachstehende Unterschrift(en) versichert.

Landestanzsportverband 
Datum, Unterschrift(en)

Fachverband mit besonderer Aufgabenstellung 
Datum, Unterschrift(en)

Die Aufnahme wird bestätigt:

© Deutscher Tanzsportverband e.V. , Aufnahmeantrag, Stand 03-2017

Datum Geschäftsführer(in) DTV 
Stempel und Unterschrift

Die Mitgliedschaft im Deutschen Tanzsportverband wird mit Wirkung ab ________________ bestätigt.



1. Vorsitzende(r)

2. Vorsitzende(r)

Schriftführer(in)

Kassenwart(in)

Sportwart(in)

Jugendwart(in)

ggf. weitere

Vorstands-

mitglieder

Aufstellung des Vorstands

Vereinsstempel und
Unterschrift 1. Vorsitzender

Ort und Datum    

Vereinsname

Bitte Name, Anschrift, E-Mail und Telefon angeben!

© Deutscher Tanzsportverband e.V. , Version 1.0

Vertretungsberechtigt gem. § 26 BGB

Name in Druckbuchstaben Unterschrift

Name in Druckbuchstaben Unterschrift



Mitgliedererhebung

© Deutscher Tanzsportverband e.V. , Version 1.3

Name des Vereins 
(Name, keine Abkürzung)

Gründungsjahr

Anschrift Telefon

Telefon

E-Mail Fax

An den 
Deutschen Tanzsportverband e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12

60528 Frankfurt am Main

Vereins-Nummer

Landestanzsportverband

Vorstand des Tanzsportvereins oder der Tanzsportabteilung 
(Vor- und Zuname, Straße, Hausnummer, Wohnort, E-Mail)

 
Telefon (mit Vorwahl)

Vorsitzender

Sportwart

Kassenwart

Jugendwart
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Wir versichern, dass die obige Aufstellung sämtliche Einzelmitglieder (jugendliche,aktive, passive, unterstützende und fördernde 
Mitglieder sowie Ehrenmitglieder) enthält und dass die Anzahl der Mitglieder mit unserer Meldung an den für uns zuständigen Lan-
dessportbund und Fachverband mit besonderer Aufgabenstellung übereinstimmt.

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschriften des Vereinsvorstandes und Vereinsstempel

Sonstige Aktivitäten

Bitte beachten Sie, dass dieses Formular aus mehreren  Seiten besteht!  Nur vollständig einreichen!
Seite 1 von 4



Aktuelle Anzahl der Mitglieder am       .       . 20    Davon in den Fachverbänden

Jahrgang männlich weiblich gesamt
DRBV 

(Rock‘n‘Roll /
Boogie Woggie)

D.T.S.V 
(Twirling)

DVG 
(Garde- u. Schautanz)

BkT 
(Karneval. Tanzsport)

BfCW 
(Country und Western)

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Insgesamt Seite 2/4

Mitgliedererhebung
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 Davon in den Fachverbänden

Jahrgang männlich weiblich gesamt
DRBV 

(Rock‘n‘Roll /
Boogie Woggie)

D.T.S.V 
(Twirling)

DVG 
(Garde- u. Schautanz)

BkT 
(Karneval. Tanzsport)

BfCW 
(Country und Western)

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

Insgesamt Seite 3/4

Mitgliedererhebung
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  Davon in den Fachverbänden

Jahrgang männlich weiblich gesamt
DRBV 

(Rock‘n‘Roll /
Boogie Woggie)

D.T.S.V 
(Twirling)

DVG 
(Garde- u. Schautanz)

BkT 
(Karneval. Tanzsport)

BfCW 
(Country und Western)

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

Insgesamt

Mitgliedererhebung
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Antrag auf einen Onlinezugang
zur Abwicklung von Verwaltungsaufgaben 
mit dem Deutschen Tanzsportverband

Wir möchten von der Möglichkeit der passwortgesicherten Kommunikation mit dem DTV Gebrauch machen und bitten 
um Mitteilung der Zugangsdaten und Zuteilung eines Passworts.

Wir sind darüber unterrichtet worden, dass sich der Verein Erklärungen, die auf dem genannten Weg abgegeben wur-
den, ohne Einschränkung zurechnen lassen muss. Zugangsdaten und Passwort dürfen deshalb nur solchen Personen 
verfügbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Erledigung von Vereinsaufgaben durch Vorstandsbeschluss 
zur Nutzung befugt sind. Die Weitergabe von Zugangsdaten und Passwort an solche Personen ist vom Verein schriftlich 
festzuhalten.

Das Passwort ist zur Sicherheit nach Erhalt sowie sporadisch vereinsintern zu ändern und dem gesamten oben genann-
ten Personenkreis mitzuteilen. Dies ist insbesondere bei einer eventuellen Amtsübergabe zu empfehlen.

Ort, Datum Unterschrift des Vorstands gemäß §26 BGB

Name und Anschrift des beantragenden Vereins

Name

Anschrift

PLZ, Ort

Deutscher Tanzsportverband e.V.
Haus des Sportes II
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt



Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
an den Deutschen Tanzsportverband e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE69DTV00000353844

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Deutschen Tanzsportverband, Zahlungen von 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir 
unser Kreditinstitut an, die vom Deutschen Tanzsportverband auf mein / unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / 
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Rückfax an:

069 - 67 72 85 - 30

© Deutscher Tanzsportverband e.V. , SEPA-Lastschriftmandat, Stand 01-2019

An den 
 
Deutschen Tanzsportverband e.V.
Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt a. M.



a) Verein

Vereinsname

Vereins-Nr.

Vorstand

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Bank

Abbuchung  sofort Abbuchung ab

IBAN DE

BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift des Vorstands und Stempel

b) Einzelperson

Nachname, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Bank

Abbuchung sofort Abbuchung ab   

IBAN DE

BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift



– – 
Saarländischer Landesverband für Tanzsport · Gartenstraße 5 · 66894 Käshofen 

– –

Geschäftsstelle: 
Gartenstraße 5 
66894 Käshofen 
Telefon: (0 63 37) 20 90 444 
Fax: (0 63 37) 12 56 
Mail: info@tanzen-slt.de 
Web: www.tanzen-slt.de

 Fachverband im Landessportverband 
für das Saarland (LSVS) 

Landesverband des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) 
im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 

Sparkasse Saarbrücken 
IBAN:  DE86 5905 0101 0067 1452 68 
BIC:  SAKSDE55XXX 

 

Saarländischer Landesverband für Tanzsport 
Geschäftsstelle 
Gartenstraße 5 

66894 Käshofen 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 
an den Saarländischen Landesverband für Tanzsport e. V. (SLT) 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE56SLT00002326282

Wir ermächtigen/Ich ermächtige den Saarländischen Landesverband für Tanzsport e.V. (SLT), Zahlungen von 
unserem/meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir unser/weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Saarländischen Landesverband für Tanzsport e.V. (SLT) auf unser/mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Rücklastgebühren, die dem SLT dadurch entstehen, dass eine Lastschrift nicht ausgeführt 
werden kann, müssen von uns/mir beglichen werden. 
Hinweis: Wir können/Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit unserem/meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. 

1. Verein
Vereinsname: _____________________________________________________________________________ 

Vorsitzender: _____________________________________________________________________________ 

 ________________________________ PLZ Ort: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ________________________________ BIC: __________________________________ 

Straße: 

Bank: 

IBAN: 

Abbuchung: ab sofort       ab: __________________________________ 

________________________________ 
Ort, Datum 

__________________________________________________ 
rechtsverbindliche Unterschrift des Vorstandes und Stempel

2. Einzelperson
Name, Vorname:  ____________________________________________________________________________ 

Straße: ________________________________ PLZ Ort: _________________________________ 

Bank: _____________________________________________________________________________ 

IBAN: ________________________________ BIC: __________________________________ 

Abbuchung: ab sofort        ab: __________________________________ 

________________________________ __________________________________________________ 
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift
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