
Leihvertrag 
über eine Abteilungsuniform

Der Turnverein Augsburg 1847 e.V., Abteilung American Sports verleiht bis auf weiteres an:

Name, Vorname: __________________________________________________________

Straße: __________________________________________________________

PLZ, Ort: __________________________________________________________

die Abteilungsuniform bestehend aus dem

Oberteil: Nummer ______________ Größe ___________ O weiblich O männlich

Unterteil: Nummer _____________ Größe ___________ O weiblich O männlich

Das Mitglied verpflichtet sich die Abteilungsuniform pfleglich zu behandeln (Waschanleitung: Handwäsche 
bis 30° auf  links,  kein Weichspüler,  kein Trockner).  Kommt es  aus Verschulden des  Mitglieds zu einer 
Verschlechterung/eingeschränkter  Nutzung,  dem Verlust  oder  der Zerstörung der  Sache,  ist  das  Mitglied 
verpflichtet, die Abteilung hiervon unverzüglich zu informieren. In diesem Falle haftet der Leiher bzw. sein 
gesetzlicher  Vertreter  persönlich.  Bei  Verlust,  Zerstörung  oder  nicht  erfolgter  Rückgabe  zieht  der 
Hauptverein  per  Lastschriftverfahren  dem  Mitglied  den  hierfür  erforderlichen  aktuellen 
Neuanschaffungspreis ein. 
Das Mitglied darf den Gegenstand nur so verwenden, dass Interessen der Abteilung und des Hauptvereins 
nicht beeinträchtigt werden, wobei die Nutzung für Ziele und Zwecke des Vereins im Vordergrund steht. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um Abteilungskleidung handelt, die auch während der 
Leihdauer Eigentum der Abteilung bleibt.
Die Abteilung kann den überlassenen Gegenstand aus wichtigem Grund jederzeit sofort, in anderen Fällen 
innerhalb einer Frist von 10 Tagen zurück verlangen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
das Mitglied einen vertragswidrigen Gebrauch von der Sache macht,  insbesondere den Gegenstand ohne 
ausdrückliches vorheriges Einverständnis des Vereins einem Dritten überlässt. Endet die Mitgliedschaft in 
der Abteilung, gleich aus welchem Grund, ist der Gegenstand unverzüglich, mit einer Frist von 10 Tagen 
nach der letzten aktiven Teilnahme am Trainingsbetrieb, an die Abteilung zurückzugeben.

Die Leihgebühr beträgt EUR 35,00 und wird jährlich zum 01. November bzw. anteilig für das laufende Jahr 
nach Aushändigung der Uniform per Lastschriftverfahren vom Hauptverein eingezogen. Eine Rückerstattung 
der vorausbezahlten Leihgebühr wegen frühzeitiger Beendigung der Mitgliedschaft in der Abteilung ist nicht 
möglich.

Bei  Änderungen der Konfektionsgröße erfolgt  ohne weitere Kosten nach Möglichkeit  ein  Austausch der 
Abteilungsuniform durch die Abteilung.

________________________________ ______________________________________
Ort, Datum Ort, Datum

________________________________ ______________________________________
Unterschrift Abteilungsvertreter Unterschrift Mitglied (ggf. des Erziehungsberechtigten)


