Beitragsordnung 2016
Für die Mitglieder de TC Tobacco – Hakenfelde e.V. gilt mit Wirkung
vom 1. Januar 2015 folgende Beitrags- und Vereinsordnung.

Beitragsordnung
Die Mitglieder sind unaufgefordert bis zum 31.3. eines jeden
Kalenderjahres ihre Beiträge zu entrichten.
Vereinsmitglieder, die ihre Mitgliederbeiträge vor dem 31.3. reduziert
begleichen oder veränderte Zahlungsmodalitäten haben möchten, müssen
die Anträge unter Angaben schriftlich dem Vorstand einreichen.
Für Beiträge, die verspätet entrichtet werden, ist eine Gebühr von € 10,00
zu entrichten.

Bis zum 30.9. eines Kalenderjahres ist ein Wechsel vom aktiven in den
passiven Status oder vom passiven in den aktiven Status für das folgende
Kalenderjahr dem Vorstand schriftlich einzureichen.
Während der Tennissaison ist ein derartiger Wechsel grundsätzlich
ausgeschlossen.

Beiträge & Gebühren
Jahresbeitrag
Erwachsene Mitglieder

300,00 €

Erwachsene Mitglieder ermäßigt: (Schüler, Studenten, Azubi)

100,00 €

Ehepaare / Lebensgemeinschaften

560,00 €

Jugendliche: ab 12 Jahre

50,00 €

Bei Geschwistern zahlt das ältere Kind 100 %, jedes weiter 75 % des jeweiligen Jahresbeitrages

Passive Mitglieder:
Aufnahmegebühr:
Clubschlüssel ( Kaution )

85,00 €
entfällt derzeit
50,00 €

Zweitmitgliedschaft
Antrag auf eine Anerkennung einer Zweitmitgliedschaft!
Im Fall einer Anerkennung gilt für Erwachsene ein Zweitmitgliedsbeitrag

von 100,00 €
Die Zweitmitgliedschaft berechtigt den Spieler in der Zeit der Verbandsspiele die Plätze
des Vereins zu nutzen. Danach gilt die Gastspieler-Regelung.

Gastspielgebühr:

pro Tag 10,00 €

Aktiven Vereinsmitgliedern ist es gestattet mit Gästen auf den Plätzen des TC Tobacco
zu spielen. Pro Tag sind dafür 10,00 € pro Person zu entrichten.
Das Vereinsmitglied hat das dafür vorgesehene Formular mit den erforderlichen
Angaben auszufüllen und gemeinsam mit der Gastspielgebühr in den Infokasten
( Clubhaus ) zu geben.
Freundschaftsspiele mit anderen Vereinen müssen beim Vorstand angemeldet werden.
Ausnahmen nur mit Zustimmung des Vorstandes möglich.

Vereinsordnung:
Vereinsmitglieder haben sich auf dem Gelände des TC - Tobacco so zu
verhalten, dass andere Vereinsmitglieder oder Gäste nicht beleidigt oder
beschimpft werden oder aufgrund ähnlicher Verhaltensweisen Anlass zu
Beanstandungen geben.

Mitglieder, die Tiere auf das Vereinsgelände mitbringen, haben dafür zu
sorgen, dass andere Vereinsmitglieder weder belästigt, gefährdet noch
verletzt werden.
Halter haften für Schäden, die durch ihre Tiere verursacht werden.

Sämtliches Mobiliar und sanitäre Einrichtungen sind sorgfältig zu
behandeln.

Mit sportlichen Grüßen

(

Der Vorstand

