
         Leitungsteam 
    Dennis Krumpholz       
      (Abteilungsleiter)    

                   Jens Dienstbach         
(stv. Abteilungsleiter)          
    0611 – 4 29 69 89      

   0176 – 70 69 07 07
                                  psv-handball@gmx.de  

       wir sind seit 2012 ausgezeichnet
    mit dem GÜTESIEGEL der             

Hallo und herzlich willkommen,             DEUTSCHEN HANDBALLJUGEND           

als angehendes Mitglied der Handballabteilung des Polizeisportverein Grün-Weiß Wiesbaden. Getreu
unserem Leitsatz  „unsere Mitglieder  sind uns das wichtigste,  insbesondere die  uns anvertrauten
Kinder und Jugendlichen“, arbeiten weit über 20 motivierte und kompetente Trainerinnen und Trainer
täglich für unsere gemeinsamen Ziele.

Wir  als  Handballabteilung können jedoch nur  so erfolgreich sein,  weil  wir  mittlerweile  knapp 300
engagierte Mitglieder und Familienangehörige haben. Mit unserem gelebten Solidaritätsgedanken ist
es für jeden einzelnen ein leichtes sich zu engagieren und das soll auch so bleiben!

Damit eine Mitgliedschaft zustande kommt, benötigen wir bitte folgendes: 
• Passfoto
• Anlage „Einwilligungserklärung“
• Extradatei „PSV-Antrag“ (auf der Homepage)
• Extradatei „Antrag auf Spielberechtigung“ (auf der Homepage)
• Geburtsurkunde/Ausweisdokument (Kopie ist ausreichend)

Zum gewünschten Eintrittsdatum erheben wir folgende Beiträge/Einmalgebühr:
• Kinder, Schüler und Studierende 8,00 Euro/Monat
• Erwachsene 13,00 Euro/Monat
• Familienbeitrag 17,00 Euro/Monat
• Passive Mitglieder 2,50 Euro/Monat
• Aufnahmegebühr (bei Ersteintritt) 20,00 Euro einmalig

Bei  Fragen  zum  Anspruch  auf  „Bildung  und  Teilhabe“  steht  Ihnen  gerne  Frau  Ramona  Münzer
(Kontakt siehe Homepage & 0176-84889769) oder unsere PSV-Geschäftsstelle beratend zur Seite!

Wer  uns  zudem  noch  finanziell  unterstützen  möchte,  kann  dies  –  selbstverständlich  gegen
Spendenquittung - über unseren eingetragenen PSV-Handball-Förderverein sehr gerne tun! Die PSV-
Mitgliedsausweise  dienen  als  Durchfahrtsberechtigung  für  die  Trainingsstätte  „Hessische
Polizeiakademie“. Die Besucherparkplätze dort sind ausgeschildert. Ebenso der Weg zur Sporthalle,
welcher bitte zu Fuß zurück gelegt werden soll.

Bei Wünschen, Anregungen oder Fragen stehen wir als Leitungsteam gerne zur Verfügung.  Viele
Informationen bieten unsere Handballhomepages:  www.ballräuber.de,  www.handball-grün-weiss-
wiesbaden.de oder die des Gesamtvereins: www.psv-gruen-weiss-wiesbaden.de.

Nun wünschen wir viel Spaß, sportliche Erfolge und hoffen auf eine langfristige Mitgliedschaft! 

Mit sportlichen Grüßen 

      Dennis Krumpholz   und Jens Dienstbach
       (Leitungsteam der PSV-Handballabteilung) Anlage

mailto:psv-handball@gmx.de


Einwilligungserklärung und 
     PKW-Haftungsausschluss1

Hiermit stimme ich mit meiner unten geleisteten Unterschrift als Erziehungsberechtigte zu, 
dass ich meinem Kind:

_________________ _________________ _________________
Vorname Nachname Geburtsdatum

im Rahmen des Handballsports des Polizeisportverein Grün-Weiß Wiesbaden e.V. folgende 
Punkte erlaube:

✗ im Kraftfahrzeug eines Vereinsoffiziellen (Trainers/Cotrainer) oder eines Mannschafts-
elternteils mitgenommen werden darf. Die Haftung während der Fahrtzeit wird somit 
ausgeschlossen, da ggf. keine Insassenunfallversicherung besteht! 
Altersentsprechende Kindersitze werden selbstverständlich benutzt.

✗ als Schwimmer mit folgendem Abzeichen: _______________________________ 
an Schwimmunternehmungen teilnehmen darf. Diese finden stets unter DLRG-
Aufsicht statt und mir reicht hierzu vorher eine mündliche oder schriftlicheInformation!

✗ Bildmaterial zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit anonymisiert (ohne Nennung des 
Namens) in Printmedien der Rhein-Main-Presse (Wiesbadener Kurier, Dotzheimer 
Kontakte etc.) anzufertigen oder im Internet auf unseren Seiten: www.ballräuber.de, 
www.handball-grün-weiss-wiesbaden.de, www.psvgw.de , www.de-
de.facebook.com/PSVhandball ,   www.instagram.com/psv_gw_wiesbaden_handball) 
zu veröffentlichen.

✗ Mannschaftsinterne Kommunikationslisten anzufertigen (lediglich mit Namen, 
Telefonnummer, E-Mailadresse) und eine Mannschaftsgruppe durch einen Dritt-
Anbieter (z.B. WhatsApp) anzulegen.

Stimme ich einem o.g. Punkt nicht zu, streiche ich diesen!

Wiesbaden, _________ ________________________ ________________________
                 Datum  Name Erziehungsberechtige/r     Unterschrift Erziehungsberechtige/r 

Interne Vermerke

Eingang PSV / an GS                                                     /

Unterlagen O FOTO   O PSV-Antrag   O Geburtsurkunde   O HHV  X  Erklärung
O Sonstiges:

An HHV / Retour / Nr                                  /                                 /

1  Bezieht sich nicht auf die sportlichen Aktivitäten während des Trainings oder den 
Wettkämpfen - hier besteht selbstverständlich Versicherungsschutz!
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