
Nummer 002 Gültig  ab: 01.04.16

Standardbeiträge Einmalig Monatlich Quartal Jährlich
Erwachsene 4,00  EUR 11,00  EUR 33,00  EUR 132,00  EUR
Kinder  (bis  5  Jahre) 4,00  EUR 5,00  EUR 15,00  EUR 60,00  EUR
Kinder  und  Jugendliche  (6  bis  18  Jahre) 4,00  EUR 7,00  EUR 21,00  EUR 84,00  EUR
Passive  Mitglieder 4,00  EUR 2,50  EUR 7,50  EUR 30,00  EUR
Ehrenmitglieder 0,00  EUR 0,00  EUR 0,00  EUR

Familienbeiträge Einmalig Monatlich Quartal Jährlich

Sonderbeitrag  Mutter-Kind-Turnen Einmalig Monatlich Quartal Jährlich
Eine  erwachsene  Person  mit  einem  Kind  bis  5  Jahre 8,00  EUR 9,00  EUR 27,00  EUR 108,00  EUR
zusätzlich  für  jedes  weitere  Kind  bis  5  Jahre 4,00  EUR 5,00  EUR 15,00  EUR 60,00  EUR

Ermäßigte  Beiträge Einmalig Monatlich Quartal Jährlich
Schüler  /  Auszubildende  /  Studenten* 4,00  EUR 7,50  EUR 22,50  EUR 90,00  EUR

Zusatzbeiträge Einmalig Monatlich Quartal Jährlich
Basketball  (nur  Mitglieder  mit  Teilnehmerausweis)* 0,00  EUR 5,00  EUR 15,00  EUR 60,00  EUR

Gesundheitssport  -  Wirbelsäulen  (WS)  Sport 0,00  EUR 2,50  EUR 7,50  EUR 30,00  EUR
Gesundheitssport  -  Herzsport-Gruppe 0,00  EUR 2,50  EUR 7,50  EUR 30,00  EUR

Gesundheitssport  -  REHA  Gruppen:  

Tanzsport 0,00  EUR 8,00  EUR 24,00  EUR 96,00  EUR
Volleyball  (Reine  "Hobby-Gruppen"  sind  von  dieser  Regelung  ausgenommen) 0,00  EUR 2,00  EUR 6,00  EUR 24,00  EUR

Kursgebühren  pro  Übungseinheit
Leichtathletik/Triathlon  -  Laufkurse
Gymnastik-Fitness-Tanz  -  Flexi-Bar  /  Step-Aerobic  /  Zumba  ®  /  etc.
Gesundheitssport  -  Entspannung  /  Beckenbodengymnastik
/  Nordic  Walking  /  etc.
Gesundheitssport  -  Yoga  -  Trampolin

Westerstede,  den  08.03.2016
Ort  /  Datum

Die  Beitragszahlung  der  oben  aufgeführten  Grundbeiträge  erfolgt  im  Lastschriftverfahren.  Der  Einzug  der  Beiträge  erfolgt  quartalsweise.  Die  
Austrittserklärung  ist  schriftlich  an  den  Vorstand  zu  richten.  Der  Austritt  ist  nur  zum  Schluss  eines  Kalendervierteljahres  unter  Einhaltung  einer  Frist  von  
sechs  Wochen  zulässig.

16,00  EUR 25,00  EUR 75,00  EUR 300,00  EUR

Familienbeitrag
(Der  Beitrag  gilt  für  alle  Mitglieder  einer  Familie  mit  Kindern  bis  18  Jahren  in  einem  
Haushalt  und  wird  nur  auf  Antrag  für  den  nächsten  Abrechnungsabschnitt  gewährt.
Zur  Familie  zählen  Elternteil/e  und  ihr/e  Lebenspartner  mit  Kind/ern).

1,00  EUR 5,00  EUR

6,00  EUR

Nichtmitglieder

Wir  weisen  darauf  hin,  dass  Ihre  persönlichen  Daten  für  Vereinszwecke  gespeichert  werden.  Die  Bestimmungen  des  Datenschutzes  werden  beachtet.

1,25  EUR

Unterschrift  Vorsitzender  der  TSG  Westerstede

Mitglieder
2,50  EUR 2,50  EUR

Auskünfte  zu  den  Kursgebühren  für  die  "Ski-  und  Fitness-  Gymnastik"  /  "Mobilis  light"  und  neue  Angebote  erteilt  die  Geschäftststelle.  Die  
entsprechenden  Kursgebühren  werden  bei  Bedarf  vom  Vorstand  der  TSG  Westerstede  kurzfristig  festgelegt.

Abmeldung  von  den  Kursen  bis  7  Tage  vor  Beginn  möglich.
Bei  Problemkonten  (unzureichende  Angaben,  keine  Deckung)  erheben  die  Banken  eine
Bearbeitungsgebühr,  die  dem  Teilnehmer  in  Rechnung  gestellt  wird!

Bei  Kursangeboten  ist  die  Teilnehmerzahl  zum  Teil  begrenzt,  so  dass  eine  Teilnahme  nicht  garantiert  werden  kann.

*  Die  Ausbildung  /  das  Studium  ist  durch  Vorlage  einer  Bescheinigung  nachzuweisen.

bei  Vorliegen  einer  ärztlichen  Verordnung  und  Abrechnung  über  die  
Krankenversicherung  /  Rentenversicherung  ist  keine  Mitgliedschaft  in  

der  TSG  für  diese  Angebote  erforderlich.

*  bei  Tätigkeit  als  aktiver  Schiedrichter  und  bei  Übernahme  von  ehrenamtlichen  Aufgaben  ist  auf  zeitnahen  Antrag  an  den  Vorstand
  die  Erstattung  der  Beträge  nach  haushaltsrechtlichen  Möglichkeiten  durch  Vorstandsbeschluss  möglich.

Die  dargestellten  Einzugstermine  entsprechen  den  Fälligkeitsterminen  (!)  
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Anlage  zur  Beitragsordnung  (BO)
Turn-  und  Sportgemeinde  Westerstede  von  1877  e.V.

Die  Beitragszahlung  der  oben  aufgeführten  Zusatzbeiträge  erfolgt  im  Lastschriftverfahren.  
Der  Einzug  der  Beiträge  erfolgt  quartalsweise.
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Weitere  Details  entnehmen  Sie  bitte  der  Satzung.


