BEITRAGS- UND GEBÜHRENORDNUNG
Des Turnvereins 03 Selzen e.V. in der Fassung vom 20.04.2013.
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A. PRÄAMBEL

A. Prä ambel

Auf der Grundlage der Vereinssatzung gibt sich der Turnverein 03 Selzen e.V. die nachfolgende Beitragsund Gebü hrenordnung.
Die Beitrags- und Gebü hrenordnung regelt alle Einzelheiten ü ber die Pflichten der Mitglieder zur
Entrichtung von Beiträ gen an den Verein. Weiterhin legt sie die Hö he der Gebü hren fü r offene
Sportangebote sowie die Nutzung von Vereinseigentum außerhalb der Sportangebote fest. Sie ist
Bestandteil der Beitrittserklä rung.
Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geä ndert werden.

B. Regelungen

§1. Solidaritätsprinzip
Wesentliche Grundlage fü r die finanzielle Ausstattung des Vereins ist das Beitragsaufkommen der
Mitglieder.

Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in der Satzung
grundsä tzlich geregelt sind, in vollem Umfang und pü nktlich erfü llen. Nur so kann der Verein seine
Aufgaben erfü llen und seine Leistungen gegenü ber seinen Mitgliedern erbringen.

§2. Beiträge
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Die Hö he der einzelnen Beiträ ge wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen und gilt fü r die
Zukunft bis zum 31.12. des Folgejahres. Fasst die Mitgliederversammlung keinen neuen Beschluss,
verlä ngert sich die Wirksamkeit um ein weiteres Jahr.
Die Hö he der einzelnen Beiträ ge ergibt sich aus der Anlage A zu dieser Beitragsordnung.
Die Hö he und der Zeitraum von Umlagen und Sonderbeiträ gen richten sich nach dem jeweils
gü ltigen Recht.
Bei Vereinseintritt bis zum 31.3. des Jahres ist der volle, danach der monatlich anteilige Beitrag zu
zahlen. Der Wechsel von einer Beitragsgruppe zur nä chsten wird automatisch vollzogen. Mitglieder,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben und als Kind/Jugendlicher mit Zustimmung der gesetzlichen
Vertreter Mitglied im Verein wurden, werden automatisch als volljä hrig aktive Mitglieder
UÄ bernommen, wenn kein schriftlicher AÄ nderungsantrag vorliegt.
Der Eintritt muss nach einer Probezeit von 4 Wochen erfolgen, sonst ist keine weitere Teilnahme an
den UÜbungsstunden mö glich.
Den Austritt aus dem Verein regelt die Satzung. Wird die Kü ndigungsfrist nicht eingehalten,
verlä ngert sich die Mitgliedschaft und damit die Pflicht zur Beitragszahlung um ein weiteres Jahr.

§3. Beitragsermäßigungen
1.
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In sozialen Hä rtefä llen kann ein Antrag auf AÄ nderung der Beitragshö he und der
Zahlungsmodalitä ten gestellt werden. UÜ ber den Antrag entscheidet der geschä ftsfü hrende Vorstand
nach Anhö rung der Abteilung und Prü fung der vorgelegten Nachweise.

C. IN-KRAFT-TRETEN

2.
3.

Ermä ßigte Beitragsformen mü ssen beantragt, die Begrü ndung mit entsprechenden Unterlagen
nachgewiesen werden. Der geschä ftsfü hrende Vorstand entscheidet ü ber die Einstufung im Rahmen
der von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Beträ ge.
Ermä ßigungen kö nnen nicht addiert werden, es gilt jeweils der hö chste Ermä ßigungsgrad.

§4. Zahlungsmodalitäten
1.

2.

3.
4.
5.

Alle Vereinsbeiträ ge werden bis zum 20.1. des laufenden Kalenderjahres ü ber das SEPALastschriftverfahren abgebucht. Es gelten die bankü blichen Verfahrensregeln.
Sie sind bei Rü ckbuchungen einschließlich der angefallenen Kosten und einer Bearbeitungsgebü hr
gemä ß Anlage B bis zum 30.03. des laufenden Jahres fä llig. Auf Antrag kann eine ½ jä hrige oder ¼
jä hrige Zahlung vereinbart werden.
Mitglieder, die bisher nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträ ge bis
spä testens 31.01. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. Zur Deckung des
Mehraufwandes durch die Nichtteilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren sind vom Mitglied
zusä tzlich Gebü hren gemä ß Anlage B zu entrichten.
Die Mitglieder sind verpflichtet, Anschriften- und Kontenä nderungen umgehend schriftlich der
Geschä ftsstelle mitzuteilen. Werden die AÄ nderungen nicht mitgeteilt, kö nnen dem Verein daraus
keine Nachteile entstehen, entstehende Kosten gehen zu Lasten des Mitgliedes.
Bei UÜberschreitung des Zahlungsziels werden Mahngebü hren erhoben. Die Hö he ergibt sich aus
Anlage B.

§5. Gebühren
1.

2.

3.

Fü r Teilnehmer an Kursen des Vereins gelten gesonderte Gebü hren, die nicht mit dem
Mitgliedsbeitrag abgegolten sind. Die Hö he ergibt sich aus Anlage B.
Fü r die Ausleihe und Nutzung von Vereinseigentum außerhalb des regulä ren Sportangebotes und
Veranstaltungen des Vereines kö nnen Gebü hren erhoben werden. Die Hö he ergibt sich aus Anlage B.
Die Hö he der Gebü hren nach Anlage B wird durch den geschä ftsfü hrenden Vorstand nach Maßgabe
der Wirtschaftlichkeit festgelegt.

C. In-Kraft-Treten

Diese Beitrags- und Gebü hrenordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 20.04.2013
beschlossen und tritt am 01.05.2013 in Kraft.
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