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Beiitragso
ordnung des TSV
T
As
sperg e
e.V.
(Gemäß § 6 der Verein
nssatzung)

dnung regelt alle Einzelh
heiten über die
d Pflichten
n der Mitglieeder zur Entrrichtung von
n
Die Beitragsord
en TSV Aspe
erg e.V.
Beitträgen an de

2.)

Derr Mitgliedsbeitrag, diie Aufnahm
megebühren
n und die
e Umlagenn werden von
Mitg
gliederversam
mmlung be
eschlossen. Die festg
gesetzten Beiträge
B
treeten am 01.01.
dara
auffolgenden
n Jahres nac
ch der Besch
hlussfassung in Kraft.

3.)

In d
dem Mitglie
edsbeitrag is
st die Sporttversicherung des Württtembergischhen Landessportbundess
(WL
LSB) enthalte
en.

4.)

Anträge auf Änderung
Ä
de
er Beitragsh
höhe (von Schülern,
S
Studenten
S
unnd Rentnern) sind mitt
entssprechenden
n Nachweise
en in der G
Geschäftsste
elle während
d den Gescchäftszeiten abzugeben..
Ansschriftenände
erungen und
d Änderunge
en des SEP
PA-Lastschrifttmandates ssind der Geschäftsstelle
e
mit dem Vordrruck Änderungs-/ Kündiigungsmitteillung des TS
SV Asperg e.V. im Orriginal sofortt
mitzzuteilen.

5.)

Derr Einzug de
er Jahresbe
eiträge erfo lgt durch das
d
SEPA-L
Lastschriftveerfahren jew
weils am 5..
Gesschäftstag im
m März eines
s jeden Jahre
es.
Beitträge die niccht durch das SEPA-La
astschriftverffahren erhob
ben werden,, erhöhen sich um eine
e
Verrwaltungsgeb
bühr in Höhe von € 8,00.

6.)

Mitg
glieder, die am SEPA
A-Lastschriftvverfahren nicht teilnehm
men, entrichhten Ihre Beiträge
B
biss
spä
ätestens 28. Februar ein
nes jeden JJahres auf das
d
Vereinskonto zuzügglich der un
nter Ziffer 5..
gen
nannten Verw
waltungsgebü
ühr.

7.)

Für Beiträge, die
d durch da
as SEPA-La
astschriftverfa
ahren wegen nicht mitggeteilter Kon
ntoänderung,,
Wid
derspruch od
der mangels
s Zahlung n icht eingezo
ogen werden
n können, w
werden eben
nfalls € 8,00
0
Verrwaltungskossten berechnet.

8.)

Mitg
glieder, die mit
m der Zahlu
ung Ihrer Be
eiträge trotz zweimaliger
z
schriftlicher Mahnung im
m Rückstand
d
sind
d, können vo
on der Mitglie
edschaft gem
mäß § 5 Abs. 3 der Satzung ausgeschhlossen werd
den.

9.)

Bei Eintritt bis 30.06.
3
eines Jahres
J
ist de
er volle Jahre
esbeitrag, be
ei Eintritt ab ddem 01.07. eines
e
Jahress
ist d
der halbe Jah
hresbeitrag zu
z entrichten
n.
Die Beiträge für Neueintritte
e nach dem
m Jahreseinzug gemäß Ziffer
Z
5. werdden am 5. Geschäftstag
G
g
dess übernächssten Monats
s, bezogen auf das Eingangsdatum der B
Beitrittserkläru
ung in derr
Gesschäftsstelle,, eingezogen
n.

10.)

Derr Vereinsaustritt ist nur zum Jahresen
nde möglich. Dieser ist ausschließlic
a
ch dem TSV Asperg e.V..
sch
hriftlich zu erklären.

11.)

Nich
ht entrichtete
e Beiträge fü
ühren zum V
Verlust jeglich
her Ansprüch
he aus den uunter Ziffer 3.
3 genannten
n
Spo
ortversicheru
ungen des Württembergis
W
schen Lande
essportbunde
es.

12.)

Die Mitgliederve
erwaltung erffolgt durch D
Datenverarbe
eitung (EDV). Die persön lichen Daten
n unterliegen
n
dem
m Datensch
hutz. Diese
e Daten w
werden innerhalb des
s TSV Assperg e.V. bzw. den
n
Dacchorganisatio
onen der Spo
ortverbände gespeichert und verarbe
eitet.
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13.)

Beitragssätze
a) E
Einzelmitglie
eder über 18 Jahre

95,00
0 Euro

b) E
Ehepaare

14.)

160,00
0 Euro

c) K
Kinder, Juge
endliche, Sch
hüler, Auszub
bildende,
S
Studenten, Rentner,
R
Weh
hr- und Zivild
dienstleistend
de
m
mit den entsprechenden Nachweisen
n

65,00
0 Euro

d) 2
2. Kind

50,00
0 Euro

e) 3
3. Kind und weitere
w
Kinder

20,00
0 Euro

Zus
satzbeiträge
e
Die Abteilungen
n können mit Genehmigu ng des Vorsttandes für be
esondere Spportangebote
e zur,
Aufrechterhaltun
ng ihres Spo
ortbetriebes, neben dem Jahresbeitra
J
g einen zusäätzlichen Beiitrag oder
eine
e zusätzliche
e Kursgebührr als Eigenbe
eteiligung de
er Teilnehmer erheben.

Ehrrenmitgliede
er und Ehren
nvorsitzend
de sind beitrragsfrei.

Diese Beitra
agsordnung wurde von der
d Mitgliede
erversammlun
ng am 07. April 2014 besschlossen un
nd tritt sofortt
in Kraft.
Änderung d
der Beitragso
ordnung wurrde am 11.A
April 2016 vo
on der Mitgliederversam
mmlung beschlossen und
d
tritt sofort in
n Kraft.

TSV Asperg
g e.V.
Vorstand
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Uli Meye
er

Ralf Burkhardtt

Karin Andorka
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