
Pool Billard Dart Club Kämpfelbach e.V. Beitragsord nung 

Beitragsordnung 
 

Beitragsart Betreffende Höhe Abbuchung Raten Fällig keit 

Senioren 2,50 €/Monat jährlich 1 mal 30 €  15. Dezember Mitgliedsbeitrag  

Jugend freiwillig    

Stammspieler 15 €/Quartal halbjährlich  2 mal 30 €  15. September  

15. März 

Ersatzspieler  7,50 €/Quartal  halbjährlich  2 mal 15 €  15. September  

15. März 

Teamgebühren 

Nichtspieler gebührenfrei    

 

� Grundsätzlich ist jedes Mitglied laut Satzung dazu verpflichtet, dem 
Verein eine Einzugsermächtigung zu erteilen (§ 12, Absatz 2, Satz 1). 

� Bei Vereinsaustritt/Austritt aus einer Mannschaft w erden vom Verein 
eingezogene Beiträge und Gebühren nicht wieder zurü ckerstattet. 

� Die Aufnahmegebühr beträgt 10 € je Neumitglied. 

 

Teamgebühren 

• Bis zum 1. September muss von den Spielführern der jeweiligen 
Mannschaften vorgelegt werden, ob es sich bei den S pielern um 
Stammspieler(innen) oder „Ersatzspieler(innen)“ han delt. Diese 
Festlegung gilt für die komplette Saison. 

• Sollte ein(e) „Ersatzspieler(in)“ mehr als die Hälf te der möglichen 
Spiele in der laufenden Saison spielen, so wird er/ sie automatisch zu 
einem/er Stammspieler(in) und zahlt rückwirkend für  die komplette 
Saison die Teamgebühr eines Stammspielers. 

• Sollte ein(e) „Ersatzspieler(in)“ in mehr als einer Mannschaft  als 

„Ersatzspieler(in)“ gemeldet sein, so zahlt er/sie nur den 
„Ersatzspieler(innen)-Tarif“, so lange er/sie nicht  mehr als die Hälfte 
der möglichen Spiele eines Stammspielers macht. 

• Eingezogene Teambeiträge werden weder teilweise noc h komplett 
zurückbezahlt. 

Strafgeldkatalog 

• Jeder Stammspieler hinterlegt 10 € Kaution für die laufende Saison. 
Sollte eine Strafe direkt einer Mannschaft zugeordn et werden können, 
wird die Kaution für die Begleichung der Strafgebüh ren verwendet. 
Sollten im laufe der Saison keine Strafen für die M annschaft 
anfallen, wird die Kaution zurückgezahlt (bzw. für die nächste 
Saison einbehalten). 

• Bei zurückgekommener Einzugsermächtigung werden die  anfallenden 
Kosten dem säumigen Mitglied mit der ersten Mahnung  in Rechnung 
gestellt. Muss eine 2.Mahnung aufgrund weiterer Säu migkeit gestellt 
werden wird eine Bearbeitungsgebühr von 5€ fällig. Bei der 3. 
Mahnung wird eine Bearbeitungsgebühr von 10€ fällig . Das weiterhin 
säumige Mitglied wird aus dem Verein ausgeschlossen . Mit jeder 
Mahnung wird eine Frist zur Zahlung von 30 Tagen ge setzt. 


