
Studierendenservice 

Antrag auf Ausstellung einer neuen TUC-Card

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
- Bitte den Antrag möglichst in Maschinenschrift, alternativ in Druckschrift ausfüllen.
- Bei Auswahlantworten Zutreffendes bitte ankreuzen.
- Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden in der Regel das generische Maskulinum verwendet.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich für alle Geschlechter.
- Unvollständig Anträge können nicht bearbeitet werden!

Nachname: 

Vorname:

Adresse: 

Matrikelnummer: 

Geburtsdatum: 

Hiermit beantrage ich eine neue TUC-Card, da 

ich meine TUC-Card verloren habe, 

meine TUC-Card beschädigt ist, 

der Gültigkeitsaufdruck, trotz wiederholten Aufdruckens, nicht mehr lesbar ist,    

meine TUC-Card gestohlen wurde (Protokoll bzw. Diebstahl-/ Verlustanzeige erforderlich),

die Geldbörse für die Mensa nicht funktioniert, 

meine TUC-Card am Kopierer nicht funktioniert, 

die Zugangskontrolle für die PC-Pools nicht funktioniert (Nachweis vom URZ erforderlich),  

meine TUC-Card in der Bibliothek nicht funktioniert, 

eine Namensänderung erfolgte (Personalausweis oder Kopie der Namensänderungsurkunde

erforderlich).

 Unterschrift (Antragsteller): 

Dieser Antrag kann nur persönlich (nicht postalisch) im Studierendenservice eingereicht 
werden, da die neue TUC-Card sofort vor Ort ausgestellt wird.

Sofern die persönliche Vorsprache mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, wenden 
Sie sich vor Antragstellung per E-Mail (studierendenservice@tu-chemnitz.de) oder 
telefonisch (0371/531-33333) an den Studierendenservice, um Sie über die möglichen 
Alternativen zu informieren.
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Ich wurde darüber informiert, dass für die Neuausstellung der TUC-Card eine Gebühr 
von 15,00 Euro (zahlbar mit EC-Karte oder Kreditkarte, alternativ Barzahlung möglich 
im Studierendenservice) für die entsprechenden zusätzlichen Aufwendungen erhoben 
wird. Von der Gebühr ist befreit, wer die erforderliche Neuausstellung nicht zu vertreten 
hat (z. B. Diebstahl der Karte und entsprechender Diebstahl- bzw. Verlustanzeige, 
Funktionsstörungen).

Neue TUC-Card erhalten:

Datum: 
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