
 

Beitragsordnung der Bischberg Baskets e.V. 
 
 

Vorwort: 
 

Wir, die Bischberg Baskets e.V., sind eine gemeinnützige Organisation zur Förderung der Jugend und des 
Basketballs in der Gemeinde Bischberg. Die durch uns erhobenen Beiträge sind lediglich kostendeckend 
und ermöglichen den Spielbetrieb unserer Mannschaften. Wir wirtschaften nicht gewinnorientiert. Trotz 
der Einnahmen aus den Vereinsbeiträgen sind wir als Verein auch auf die Mithilfe unserer Mitglieder 
angewiesen und bitten daher bei Vereinsfesten, Spielen oder anderen Veranstaltungen tatkräftig mit 
anzupacken. Als gemeinnütziger Verein sehen wir uns auch in einer sozialen Verantwortung. Sollte es 
einem unserer Mitglieder einmal nicht möglich sein den Jahresbeitrag finanziell zu stemmen, bitten wir 
darum nicht zu zögern sondern Kontakt aufzunehmen: Wir wollen, dass kein Kind auf unseren tollen 
Sport verzichten muss, weil es zuhause finanziell etwas eng wird. 
 
 

Begriffsklärung: 
 

• Erwachsene: Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und über ein regelmäßiges 
Einkommen verfügen. 

 

• Jugendliche:  Junge Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder sich 
noch in Ausbildung befinden (Studium, Lehre, etc.). Im Zweifelsfall ist eine 
Bestätigung über das Ausbildungsverhältnis auf Bitten des Vereins 
vorzulegen. 

 

Beiträge: 
 

• Aufnahmegebühr: einmalig 10 €; wird bei Aus- und Wiedereintritt erneut fällig, wird nicht 
fällig bei Erweiterung der Familienmitgliedschaft um eine weitere Person 

 

• Erwachsene aktiv: 50 € jährlich; für Erwachsene, die am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen 
 

• Jugendliche:  30 € jährlich; für Jugendliche, die am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen 
 

• Familienbeitrag: 60 € jährlich; pro Familie; für alle Familienmitglieder, die Teil eines 
gemeinsamen Haushaltes sind 

 

• Passgeld:   65 € jährlich (ab 2. Jugendlichen einer Familie nur 55 €), immer zusätzlich 
zum „Aktiven-Beitrag“; Beitrag zur Deckung der anfallenden Kosten im 
Spielbetrieb (Spielgebühr, Meldegeld, Trainervergütung, etc.); für alle 
Mitglieder, die am Spielbetrieb teilnehmen und somit einen Spielerpass 
besitzen 

 

• Erwachsene passiv: 35 € jährlich; fördernde Erwachsene, die weder am Trainings-, noch am 
Spielbetrieb teilnehmen 

 

Beitragserhebung: 
 

Das Beitragsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres. Der 
Einzug der Mitgliedsbeiträge für das laufende Kalenderjahr erfolgt jährlich im Juni. Die Beitragshöhe 
richtet sich nach den unter „Beiträge“ aufgeführten Punkten und bezieht sich bei der Bemessung immer 
auf die vor dem Zeitpunkt der Beitragserhebung abgelaufene Basketballsaison.  
 
Kündigungen und Sonstiges: 
 

Kündigungen für das folgende Kalenderjahr sind bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres der 
Vorstandschaft schriftlich oder per Email mitzuteilen. Eine Abmeldung beim Trainer genügt nicht als 
Kündigung! 



Bei Unstimmigkeiten bitten wir darum, von Rücklastschriften abzusehen (unnötige Kosten) und zunächst 
die Vorstandschaft zur Klärung zu kontaktieren. Eine Änderung des Mitgliedschaftsstatus ist der 
Vorstandschaft mitzuteilen. Ebenso mitzuteilen ist eine Änderung der persönlichen Daten (Adresse, 
Bankverbindung, etc.). 

 
 

Gezeichnet: 1. Vors. Bischberg Baskets e.V.    Stand: 24.10.2020 


