
Beitragsordnung des SV  Tannau 1968 e. V. 
( gemäß $6 & §13 der Vereinssatzung ) 
 
(per Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 2013 mit Wirkung vom 01.01.2013) 
 
1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von 
Beiträgen an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 
 
2. Der Mitgliedsbeitrag wird auf Vorschlag des Vorstandes von der Hauptversammlung festgesetzt.  
 
3. Der Einzug des Beitrages erfolgt durch Abbuchungsverfahren oder durch 
Rechnungsstellung im Laufe des Beitragsjahres. 
 
4. Wenn eine Abbuchung zurückgewiesen wird, werden die Rücküberweisungsgebühren vom Mitglied 
eingefordert. Das Mitglied ist selber verantwortlich, etwaige Änderungen der Bankverbindung 
rechtzeitig dem Vorstand mitzuteilen 
 
5. Keinen Mitgliedsbeitrag zahlen Mitglieder die, gemäß §6 der Satzung Ehrenmitglieder, oder die 
aufgrund eines Vorstandsbeschlusses wegen besonderer Verdienste um den Verein vom Beitrag 
befreit sind. Bei einer Befreiung wird nur das zu befreiende Mitglied befreit. Die restlichen 
Familienmitglieder sind unverändert Beitragspflichtig. 
 
6. Der Austritt eines ordentlichen Mitgliedes wird durch schriftliche Erklärung an den Vorstand zum  
Ende des laufenden Kalenderjahres wirksam. Für die Austrittserklärung Minderjähriger gelten 
die für den Aufnahmeantrag geltenden Regelungen entsprechend. 
 
7. Die durch die Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge treten zum 1. Januar eines jeden 
Jahres in Kraft, in dem der Beschluss gefasst wird. Die Mitgliederversammlung kann durch Beschluss 
einen anderen Termin festlegen. 
 
8. Die Definition der Beitragskategorien erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die 
Mitgliederversammlung. 
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