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Regelungen zu § 5 Beiträge  
der Satzung des TV 1894 Mümling-Grumbach e. V. vom 18.03.2016   
 

1. Umlagen werden derzeit nicht erhoben. 
 

2. Für Kurse werden je Kurspaket Gebühren erhoben. Je Kurspaket wird ein TV-Mitglied 
benannt, das für die ordnungsgemäße Abwicklung verantwortlich ist. Je Kurs wird 
eine Teilnehmerliste erstellt. 
a) Die Gebühren werden innerhalb von zwei Wochen nach Kursbeginn von der 

Teilnehmerin/dem Teilnehmer auf das Konto das Vereinskonto überwiesen. Die 
Bankverbindung wird den Teilnehmern zu Beginn des Kurses mitgeteilt. 
Folgender Verwendungszweck muss bei der Überweisung angegeben werden: 
„Name des Teilnehmers, Kursbezeichnung, Datum des Kursbeginns“. 

b) In Ausnahmefällen kann der Vorstand beschließen, dass die Kurs-Gebühren zum 
Start eines Kurses von einem TV-Verantwortlichen in bar erhoben und mit Bezug 
auf den Kursnamen auf das Vereinskonto eingezahlt werden. 

c) Die Gebühr für die Teilnahme an Einzelstunden wird von der Kursleitung oder 
einem TV-Verantwortlichen in bar erhoben und mit Bezug auf den Kursnamen auf 
das Vereinskonto eingezahlt. 

d) Die Teilnehmerliste ist zu den Rechnungsunterlagen zu geben. 
e) Es gibt verschiedene Kurs-Kategorien, die vom Vorstand festgelegt werden. 
f) Teilnehmer/innen der Kurse aus Kategorie B müssen eine verbindliche 

Anmeldung (Formular) ausfüllen und bei der Kursleitung oder einem TV-
Verantwortlichen abgeben. Die Formulare werden bei der Vorsitzenden/dem 
Vorsitzenden aufbewahrt. 

 
Die Gebühren betragen für 
  
Kurse der Kategorie A  
 
Stand 26.09.2019 – z.B. Zumba/Drums Alive: 
Mitglieder:  6,00 € pro (Einzel-)Stunde / 40,00 € pro Kurs (10 Stunden) 
Nichtmitglieder: 8,00 € pro (Einzel-)Stunde / 60,00 € pro Kurs (10 Stunden) 
 
Die Belegung von halben Kursen (Mitglieder 20,00 €/5 Stunden, Nicht-Mitglieder 
(30,00 €/5 Stunden) ist grundsätzlich möglich. 
 
Kurse der Kategorie B 
 
Stand 26.09.2019 – z.B. WORLD JUMPING® 
Mitglieder    8,00 € pro (Einzel-)Stunde / 60,00 € pro Kurs (10 Stunden) 
Nicht-Mitglieder 10,00 € pro (Einzel-)Stunde / 80,00 € pro Kurs (10 Stunden) 
 
Die Belegung von Einzelstunden und halben Kursen (Mitglieder 30,00 €/5Stunden, 
Nicht-Mitglieder 40,00 €/5 Stunden) ist nur möglich, wenn der jeweilige Kurs nicht voll 
belegt ist. 
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3. Mitgliedsbeiträge werden halbjährlich erhoben. Sie sind für das 1. Halbjahr am ersten 
Bankgeschäftstag im Februar und für das 2. Halbjahr am ersten Bankgeschäftstag im 
August fällig. Auf Wunsch des Mitgliedes ist eine jährliche Beitragszahlung möglich. 
Der Beitrag ist dann am ersten Bankgeschäftstag im Februar fällig.        

                                                              
4. Der Mitgliedsbeitrag beträgt ab dem 01.01.2020 für 

 
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre): 2,00 €/Monat 

12,00 € halbjährlich/ 24,00 € jährlich, 
 

Erwachsene:     3,00 €/Monat 
18,00 € halbjährlich/ 36,00 € jährlich, 

 
Familien:     7,00 €/Monat 

42,00 € halbjährlich/ 84,00 € jährlich. 
 

Bei Eintritt in den Verein wird der tatsächliche Mitgliedsbeitrag für das erste 
Beitrittsjahr monatlich anteilig berechnet und mit der nächsten Abbuchung 
eingezogen. 
 

5. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein 
zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine ausreichende 
Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. 
 
Wir ziehen den Mitgliedsbeitrag unter Angabe unserer Gläubiger-ID 
(DE32ZZZ00000319202) und der Mandatsreferenz (interne Vereins-
Mitgliedsnummer) ein. 
 
Bei Rücklastschriften befindet sich das Mitglied mit seiner Zahlungsverpflichtung in 
Verzug. Die damit verbundenen Kosten (Rücklastschriftgebühren) trägt das Mitglied. 
 
Mitgliedsbeiträge der (noch) Selbstzahler müssen bis spätestens 1. März bzw. 
1. September auf dem Konto des Vereins eingegangen sein. Ist der Beitrag zu 
diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht eingegangen, befindet sich das Mitglied mit 
seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug. 
 

6. Befindet sich ein Mitglied im Zahlungsverzug, gelten folgende Regelungen: 
a. Rücklastschrift wegen Widerspruchs 

Wenn das Mitglied der Kontoinhaber ist, wird das als Kündigung der 
Mitgliedschaft angesehen (=Austritt/Löschung). 
Wenn das Mitglied nicht der Kontoinhaber ist, wird eine Rechnung (inkl. 
Gebühren) erstellt und mit der Bitte um Zahlung und der Erteilung eines 
neuen SEPA-Lastschriftmandates bis zu einem definierten Termin (4 Wochen 
ab Rechnungsdatum) zugestellt. 
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b. Rücklastschrift wegen eines erloschenen Kontos 
Es wird eine Rechnung (inkl. Gebühren) erstellt und mit der Bitte um Zahlung 
und der Erteilung eines neuen SEPA-Lastschriftmandates bis zu einem 
definierten Termin (4 Wochen ab Rechnungsdatum) zugestellt. 

c. Rücklastschrift (sonstige Gründe) 
Es wird eine Rechnung (inkl. Gebühren) erstellt und mit der Bitte um Zahlung 
bis zu einem definierten Termin (4 Wochen ab Rechnungsdatum) zugestellt. 

d. Selbstzahler in Verzug 
Es wird eine Rechnung (inkl. Gebühren) erstellt und mit der Bitte um Zahlung 
bis zu einem definierten Termin (4 Wochen ab Rechnungsdatum) zugestellt. 

e. Bleibt die Zahlungserinnerung ohne Erfolg, wird das Mitglied ein zweites Mal 
erinnert. Es gelten die genannten Regelungen zum Zahlungsverzug. 

f. Zahlungsrückstand vor neuem Zahlungslauf 
Rückstände werden in das Bestandsführungssystem eingepflegt. 

i. Lastschriftteilnehmer werden vorübergehend auf die Selbstzahlerliste 
übernommen, damit für den Verein nicht noch weitere Kosten 
entstehen, und erhalten eine Rechnung inkl. Rückständen. 

ii. Selbstzahler erhalten eine Rechnung inkl. Rückständen. 
g. Wenn der Zahlungsrückstand einem Jahresbeitrag entspricht, ist das Mitglied 

darauf hinzuweisen, dass bei nicht fristgerechter Zahlung und ggf. Erteilung 
eines SEPA-Lastschriftmandates, der Ausschluss aus dem Verein erfolgt. Die 
Teilnahme am Übungsbetrieb ist dann ab sofort nicht mehr möglich.  

 
7. Gebühren für die Bearbeitung von Mahnungen/Zahlungserinnerungen werden derzeit 

nicht erhoben. 
 
 
Die Regelungen zu § 5 der Satzung wurden in der Jahreshauptversammlung am 18.03.2016 
beschlossen und zuletzt mit Vorstandsbeschluss vom 26.09.2019 geändert. 


