
Name:

Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

e-mail:

Geburtstag: m

Zusätzliche Angaben:

Im Verein sind (sollen) folgende Familienmitglieder gemeldet (werden):

Vorname: Mitgliedsnummer: Geburtstag: Abteilung:

E-mail: info@tsg-muenster.de internet: www.tsg-muenster.de

Vom Verein auszufüllen:

Mitglieds Nr.: 

Sachbearbeiter : 

Datum :

Erstbeitrag :

Anmeldung

Abteilung:

Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft mit dem 1. des Anmeldemonates beginnt und eine Kündigung nur per Einschreiben
bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Geschäftsjahres (30.06.) möglich ist.

Geschäftszeiten:
Montag : 16.00 - 18.00 Uhr *  Donnerstag : 16.00 – 18.00 Uhr *  Freitag : 10.00 – 12.00 Uhr



Turnen
Leistungsgruppe

Leichtathletik
Leistungsgruppe

Handball
Radsport
Karneval

w

Alleinmitgliedschaft Familienmitgliedschaft

Lorsbacher Str. 39  65779 Kelkheim  Tel.: 06195/3100  Fax: 06195/903112

Karate
Fitness- und Gesundheitssport
Außerordentliche Mitgliedschaft 
Fitness- und Gesundheitssport

Datum, Ort und Unterschrift

Name:

http://www.tsg-muenster.de/


Einzugsermächtigung

Der Betrag wird jährlich bzw. vierteljährlich abgebucht.

Gläubiger – Identifikationsnummer: DE04TSG00000333092

Mandatsreferenz  WIRD SEPARAT MITGETEILT

SEPA-Lastschriftmandat

Zur Vereinfachung der Vereinsarbeit erteile ich hiermit zum Einzug des Vereinsbeitrages
ganzjährig bzw. vierteljährig auf die Dauer der Mitgliedschaft ein Lastschriftmandat. Dies gilt
auch für die anfallende einmalige Aufnahmegebühr und den jeweiligen Abteilungsbeitrag gemäß
jeweils gültiger Beitragsordnung.

Kreditinstitut (Name und BIC)

DE

IBAN

Es gelten die jeweils gültigen Beitragssätze. Bei Neuaufnahmen wird eine Aufnahmegebühr erhoben. Zusätzliche
Abteilungsbeiträge - siehe Beitragsordnung - können von den Abteilungen erhoben werden.
Zur Anerkennung einer Mitgliedschaft ist die Erteilung eines Lastschriftmandats unbedingte Voraussetzung.
Die nachstehende Vereinssatzung und die Vereinsordnungen erkenne ich in ihren jeweils gültigen Fassungen an.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der TSG Münster zu satzungsgemäßen Zwecken erhoben, verarbeitet,
übermittelt und genutzt werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten
meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.05.2018 erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger
Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen kann.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Datum, Ort und Unterschrift



Abteilungsbeiträge
Turnen/Leichtathletik 2,00 € monatlich
- Leistungsgruppe Turnen zusätzlich 7,00 € monatlich
- Leistungsgruppe Leichtathletik zusätzl. 7,00 € monatlich
Handball 7,50 € monatlich
Karneval 2,50 € monatlich
Karate
- Erwachsene ab 18 Jahren 10,00 € monatlich
- Kinder und Jugendliche 5,00 € monatlich
- Geschwisterkinder 3,75 € monatlich
- Schüler, Studenten, Auszubildende 9,00 € monatlich
- Familien 20,00 € monatlich
Fitness- und Gesundheitssport 21,00 € monatlich (zahlweise vierteljährlich im Voraus)
Familien  zahlen max. zwei Abteilungsbeiträge gleicher Abteilung.

Mitgliedsbeitrag

Aufnahmegebühr 2 Monatsbeiträge

Der Mitglieds- und der Abteilungsbeitrag ist gemäß Satzung im Voraus für das jeweilige Geschäftsjahr oder sofort nach Annahme
der Mitgliedschaft fällig. Er wird per SEPA-Basis-Lastschriftmandat im Juli bzw. unmittelbar nach Annahme der Mitgliedschaft
eingezogen. Der Abteilungsbeitrag Fitness- und Gesundheitssport und der Beitrag für Kurzzeitmitglieder wird vierteljährlich im
Voraus eingezogen.

Erwachsene ab 18 Jahren
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren
Erwachsene in der Berufsausbildung
(Schüler, Studenten, Auszubildende)
Vorlage Schüler- oder  Studentenausweis bzw.   
Ausbildungsvertrag ist unverzichtbar
Familien
(mindestens 3 Familienangehörige)

7,00 € monatlich
6,50 € monatlich
6,50 € monatlich

14,00 € monatlich

TSG Münster e.V. 1883
Beitragsordnung (gültig ab 01.07.2022)

Die Qualität unserer Mitgliederverwaltung ist im Wesentlichen von der Information unserer Mitglieder
abhängig. Bitte melden Sie sich in unserer Geschäftsstelle, wenn Sie glauben, nicht richtig eingeordnet zu sein.
Ebenso gilt dies auch bei allen Änderungen wie Adresse, Bankverbindung, Familienstand usw.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Außerordentliche Mitgliedschaft (nur möglich für TSG Fitness- und Gesundheitssport)
Kurzmitglieder für TSG Fitness- und 
Gesundheitssport (mindestens 1 Quartal)

36,00 € monatlich

Bitte beachten Sie, dass Kurzmitglieder von uns nicht versichert werden können!
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   § 1 

N
am

e, Sitz und G
eschäftsjahr 

1. 
D

er Verein führt den N
am

en "Turn- u. Sportgem
einde M

ünster e.V. G
egr. 1883" und 

hat seinen Sitz in Kelkheim
-M

ünster. Er w
urde am

 12.8.1883 unter dem
 N

am
en 

"Turngem
einde 

M
ünster" 

gegründet 
und 

im
 

Vereinsregister 
beim

 
Am

tsgericht 
Königstein unter lfd. N

r. 368 eingetragen. 
2. 

D
as G

eschäftsjahr beginnt am
 01.07. (Juli) eines Jahres und endet am

 30.06. (Juni) 
des darauffolgenden Jahres. 

  
§ 2 

Zw
eck 

1. 
D

er Zw
eck des Vereins ist die Förderung des Sports. 

2. 
D

er Satzungszw
eck w

ird verw
irklicht insbesondere durch: 

a) 
Turnen, Sport und Spiel zu pflegen und deren ideellen C

harakter zu w
ahren, 

b) 
die Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen, die D

urchführung von 
sportlichen Veranstaltungen und den Einsatz von sachgem

äß vorgebildeten 
Ü

bungsleiter/innen 
sow

ie 
der 

Beschaffung, 
Erhaltung 

und 
Pflege 

von 
Sportanlagen und Sportgeräten, 

c) 
die sportliche Förderung von Kindern und Jugendlichen und die Jugendpflege, 
sow

ie traditionelles Brauchtum
, insbesondere Karneval durch Veranstaltungen 

von Prunk-, Frem
den- und Kindersitzungen sow

ie gleichw
ertige Veranstaltungen. 

3. 
D

er Verein ist M
itglied des Landessportbundes H

essen e.V. und der zuständigen 
Fachverbände.  

4.        D
er Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

  
§ 3 

G
em

einnützigkeit  
1. 

D
er Verein verfolgt ausschließlich und unm

ittelbar gem
einnützige Zw

ecke im
 Sinne des 

Abschnittes "Steuerbegünstigte Zw
ecke" der Abgabenordnung. D

ie M
itglieder seiner 

O
rgane arbeiten ehrenam

tlich. 
2. 

D
er Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenw

irtschaftliche 
Zw

ecke. M
ittel des Vereins dürfen nur für satzungsgem

äße Zw
ecke verw

endet w
erden. 

D
ie M

itglieder erhalten keine Zuw
endungen aus den M

itteln des Vereins. 
3. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zw
ecken des Vereins frem

d sind, oder 
durch unverhältnism

äßig hohe Vergütungen begünstigt w
erden. 

4. 
Zuw

endungen an den Verein aus zw
eckgebundenen M

itteln des Landessportbundes, 
der zuständigen Landesfachverbände oder einer anderen Einrichtung oder Behörde 
dürfen nur für die vorgeschriebenen Zw

ecke Verw
endung finden. 

  
§ 4 

Farben und A
uszeichnungen 

1. 
D

ie Farben des Vereins sind "Blau-W
eiß". 

2. 
Jedes M

itglied hat das R
echt zum

 Erw
erb und zum

 Tragen der Vereinsnadel. 
3. 

Als Auszeichnungen w
erden besondere Vereinsehrennadeln verliehen. 

  
§ 5 

M
itgliedschaft 

1. 
D

ie M
itgliedschaft im

 Verein kann jeder beantragen, der die bürgerlichen Ehrenrechte 
besitzt und die vorliegende Satzung anerkennt. 

2. 
D

er Verein führt als M
itglieder 

a) 
Erw

achsene ab dem
 vollendeten 18. Lebensjahr, 

b) 
Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 

c) 
Jugendliche bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 

d) 
Ehrenm

itglieder. 
Stim

m
berechtigt bei M

itgliederversam
m

lungen sind die M
itglieder unter a), b) und d), 

w
ählbar sind die Erw

achsenen gem
äß a). 

3. 
D

ie ordentliche M
itgliedschaft beginnt m

it dem
 1. des M

onats, in dem
 die schriftliche 

Beitrittserklärung erfolgte. 
4. 

D
er Antrag um

 Aufnahm
e in den Verein hat schriftlich zu erfolgen. Jugendliche im

 Alter 
unter 18 Jahren können nur m

it schriftlicher Zustim
m

ung des gesetzlichen Vertreters 
aufgenom

m
en w

erden. 
5. 

D
er Vorstand entscheidet über die Aufnahm

e. 
6. 

D
ie M

itgliedschaft endet  
a) 

durch Tod, 
b) 

durch Austritt, der nur schriftlich für den Schluss eines G
eschäftsjahres zulässig 

und spätestens 6 W
ochen vorher per Einschreiben zu erklären ist, 

c) 
durch Streichung aus dem

 M
itgliederverzeichnis, w

enn ein M
itglied 9 M

onate m
it 

der Entrichtung des Vereinsbeitrages in Verzug ist und trotz erfolgter schriftlicher 
M

ahnung 
diesen 

R
ückstand 

nicht 
bezahlt 

oder 
sonstige 

finanzielle 
Verpflichtungen dem

 Verein gegenüber nicht erfüllt hat. 
 7.     D

er Ausschluss eines M
itgliedes erfolgt nach schriftlich begründetem

 Antrag                     eines 
M

itgliedes durch Beschluss des Vorstandes. D
em

 Auszuschließenden ist G
elegenheit 

zur Stellungnahm
e zu geben. Beim

 Ausscheiden aus dem
 Verein erlischt jeder 

Anspruch auf das Vereinsverm
ögen und das R

echt zum
 Tragen von Vereinsnadeln, m

it 
Ausnahm

e von besonderen Auszeichnungen des Vereins. Im
 Falle des Ausschlusses 

dürfen Auszeichnungen nicht w
eiter getragen w

erden. 
 

§ 5a 
A

ußerordentliche M
itgliedschaft 

1. 
D

er Verein führt als außerordentliche M
itglieder 

a) 
G

ruppenm
itglieder 

b) 
Kurzzeitm

itglieder 
c) 

G
astm

itglieder. 
2. 

Beginn und D
auer der außerordentlichen M

itgliedschaft w
erden durch den Vorstand 

festgelegt. 
3. 

Beiträge für die außerordentlichen M
itglieder w

erden durch den Vorstand festgesetzt. 
 

  
 § 6 

R
echte des M

itgliedes 
1. 

Jedem
 M

itglied stehen die Einrichtungen und Ü
bungsstätten des Vereins im

 R
ahm

en 
der erlassenen O

rdn ungen und der gültigen Ü
bungspläne zur Verfügung. 

2. 
D

as M
itglied besitzt nach Vollendung des 18. Lebensjahres das aktive und passive 

W
ahlrecht, Stim

m
- und Vorschlagsrecht. 

D
ie R

echte ruhen, w
enn 

a) 
das M

itglied m
it seinen Beitragszahlungen m

ehr als 3 M
onate im

 R
ückstand ist, 

b) 
ein Schiedsgerichtsverfahren anhängig ist. 

3. 
Jedes stim

m
berechtigte M

itglied hat das R
echt, Anträge für die G

eschäftsordnung 
einzureichen. D

iese Anträge m
üssen dem

 Vorstand m
indestens 2 W

ochen vor dem
 

Term
in der M

itgliederversam
m

lung schriftlich vorliegen. Später eingehende Anträge 
können als D

ringlichkeitsanträge eingebracht w
erden. 

 
§ 7 

Pflichten des M
itgliedes 

1. 
Jedes M

itglied ist an die Satzungen und die Beschlüsse der O
rgane des Vereins und 

seiner Abteilungen gebunden.  
2. 

Jedes M
itglied ist verpflichtet, das Vereinseigentum

 und die durch den Verein in 
N

utzung genom
m

enen vereinsfrem
den Ü

bungs- und W
ettkam

pfstätten einschließlich 
deren 

Einrichtungen 
sorgsam

 
zu 

behandeln. Für 
vorsätzlich 

und 
grobfahrlässig 

verursachte Schäden haftet das M
itglied. 

3. 
Jedes M

itglied ist verpflichtet, die festgesetzten Beiträge und G
ebühren zu bezahlen. 

 
§ 8 

O
rgane des Vereins 

D
ie O

rgane des Vereins sind:  
a) 

die M
itgliederversam

m
lung 

b) 
der Vorstand 

c) 
der erw

eiterte Vorstand. 
 

§ 9 
M

itgliederversam
m

lung 
1. 

D
ie M

itgliederversam
m

lung w
ird durch den Vorstand einberufen. 

2. 
D

ie ordentliche M
itgliederversam

m
lung findet jährlich in den ersten vier M

onaten des 
G

eschäftsjahres statt (01.07. bis 31.10.). 
3. 

D
ie Einladung zu einer M

itgliederversam
m

lung hat spätestens 2 W
ochen vorher 

schriftlich (auch m
ittels elektronischer M

edien) oder auf dem
 vereinsüblichen W

eg (öf -
fentlicher Anzeiger der Stadt Kelkheim

) zu erfolgen. 
4. 

D
ie Tagesordnung soll enthalten: 

1) 
W

ahl des Vorstandes und dessen Stellvertreter. 
2) 

W
ahl der Kassenprüfer. 

3)  
Entgegennahm

e der Jahresberichte und des Kassenberichtes 
4) 

Entgegennahm
e des Berichtes der Kassenprüfer  

5) 
Entlastung des Vorstandes 

6) 
Festsetzung der Beiträge. 

7) 
Festsetzung des Voranschlages für das neue Jahr. 

8) 
Änderung der Satzungen. 

9) 
Auflösung oder Liquidation des Vereins. 

10) 
Anträge und Verschiedenes. 

5. 
D

er Vorsitzende oder sein Vertreter leiten die Versam
m

lung. 
6. 

Ü
ber die Verhandlung hat der Schriftführer eine N

iederschrift aufzunehm
en, die vom

 
Leiter der Versam

m
lung und vom

 Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 

D
ie gefassten Beschlüsse sind w

örtlich in die N
iederschrift aufzunehm

en. 
7. 

Zur Beschlussfassung ist, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestim
m

ung der Ziff. 8, die 
einfache M

ehrheit der anw
esenden M

itglieder erforderlich. 
8. 

Satzungsänderungen können nur m
it 2/3 Stim

m
enm

ehrheit der erschienenen M
itglieder 

beschlossen w
erden. 

Ü
ber die Auflösung des Vereins beschließt die M

itgliederversam
m

lung m
it einer 

M
ehrheit von 3/4 der erschienenen M

itglieder. 
9.  

Außerordentliche Versam
m

lungen finden statt, w
enn das Interesse des Vereins es 

erfordert oder auf schriftlich begründeten Antrag von m
indestens 20%

 der M
itglieder. 

Außerordentlichen 
Versam

m
lungen 

stehen 
die 

gleichen 
Befugnisse 

zu 
w

ie 
den 

ordentlichen. 
  

§ 10  
D

er Vorstand 
1. 

D
er Vorstand besteht aus: 

            dem
 1. Vorsitzenden 

            dem
 2. Vorsitzenden 

            dem
 Schatzm

eister und dessen Vertreter 
            dem

 Schriftführer und dessen Vertreter. 
            W

ählbar sind alle m
ännlichen und w

eiblichen M
itglieder des Vereins nach § 5.2.a). 

2. 
D

er 
Vorstand 

bestim
m

t 
die 

Vereinspolitik 
und 

nim
m

t 
gesam

tverantw
ortlich 

die 
Führungsaufgaben w

ahr.  
            Er beschließt über die Verteilung einzelner Aufgaben. 
3. 

D
er Vorstand im

 Sinne des Bürgerlichen G
esetzbuches § 26 sind: 

            der 1. Vorsitzende 
            der 2. Vorsitzende 
            der Schatzm

eister und der Schriftführer. 
            H

iervon sind jew
eils zw

ei gem
einsam

 zur Vertretung des Vereins berechtigt.  
4. 

D
ie W

ahl des Vorstandes und dessen Stellvertreter erfolgt auf drei Jahre, jedoch so, 
dass nicht im

m
er der gesam

te Vorstand bzw
. Stellvertreter ausscheidet, sondern vom

 
Vorstand im

m
er nur einer, ebenso von den Stellvertretern. 

5. 
D

er Vorstand ist ehrenam
tlich tätig. Zur D

urchführung seiner G
eschäfte kann er sich 

hauptam
tlicher M

itarbeiter bedienen. 
    

 
§10a 

D
er erw

eiterte Vorstand 
1. 

D
er erw

eiterte Vorstand besteht aus dem
 Vorstand, den gew

ählten Abteilungsleitern 
und den Jugendleitern. 

2. 
Jede Abteilung hat das R

echt und die Pflicht zw
ei Vertreter (am

 besten Abteilungs- und 
Jugendleiter) zu bestim

m
en, die die Interessen der M

itglieder gegenüber dem
 Vorstand 

in der erw
eiterten Vorstandssitzung vertreten. 

3. 
D

er erw
eiterte Vorstand berät den Vorstand. Insbesondere ist er zuständig für die 

Inform
ation über alle w

esentlichen Vorkom
m

nisse. Er unterbreitet Vo rschläge für den 
sportlichen Bereich und für gesellige Veranstaltungen. W

eiterhin ist er verantw
ortlich für 

das U
m

setzen der Beschlüsse und Bestim
m

ungen aus Vorstandssitzungen und 
M

itgliederversam
m

lung. 
 

§ 11 
Abteilungen 

1.  
D

er Verein hat Abteilungen, deren Aufgabenbereiche m
it dem

 Vorstand abzustim
m

en 
und von diesem

 zu genehm
igen sind. 

2. 
D

ie Abteilungen leiten nach den R
ichtlinien des Vorstandes ihren Ü

bungs -, W
ettkam

pf- 
und Abteilungsbetrieb selbständig. 

3.       
Sie erörtern in jährlich m

indestens einer Versam
m

lung ihre Belange und w
ählen ihre 

Abteilungsleitung. Sie m
üssen einen Abteilungsleiter, einen Kassierer und einen 

Schriftführer sow
ie m

öglichst  einen Jugendleiter haben. W
ird kein Abt.-Leiter gew

ählt, 
so w

ird er vom
 Vorstand berufen. 

4. 
D

ie Abt.-Leitungen sind berechtigt, Abt.-O
rdnungen aufzustellen. In O

rdnungen sind die 
Bestim

m
ungen 

ihres 
Fachverbandes 

zu 
beachten. 

Sie 
sind 

vom
 

Vorstand 
zu 

genehm
igen.  

5. 
Sofern Abteilungen m

it G
enehm

igung des Vorstandes eigene Kassen führen, hat dies 
im

 R
ahm

en des genehm
igten Etat-Plans zu erfolgen. D

ie Aufsicht untersteht dem
 

Vorstand. 
6. 

D
ie Kassen w

erden jährlich von den Kassenprüfern des Vereins geprüft. 
7. 

D
ie Abteilungen können kein eigenes Verm

ögen bilden. 
 

§ 12 
B

eiträge 
1. 

D
as Beitragsaufkom

m
en der M

itglieder m
uss die w

irtschaftliche Existenz des Vereins 
in G

egenw
art und Zukunft sicherstellen. 

2. 
Beiträge und G

ebühren w
erden im

 SEPA-Basis-Lastschriftverfahren unter unserer 
G

läubiger-ID
 und der internen M

itgliedsnum
m

er (M
andatsreferenz) zum

 20. des 
jew

eiligen M
onats eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, er folgt der 

Einzug 
am

 
unm

ittelbar 
vorstehenden 

Bankarbeitstag. 
Bei 

W
unsch 

auf 
R

echnungsstellung w
erden erhöhte Beiträge fällig.   

3. 
D

ie Beitragssätze gelten jew
eils für ein G

eschäftsjahr. D
er m

onatliche Beitragssatz w
ird 

durch die M
itgliederversam

m
lung festgesetzt und ist allen M

itgliedern bekanntzugeben. 
4. 

D
ie Beitragsgruppen gliedern sich w

ie folgt: 
a) 

Erw
achsene ab 18 Jahre 

b) 
Erw

achsene in der Berufsausbildung (Schüler, Auszubildende, Studenten), w
ofür 

der N
achw

eis erforderlich ist, 
c)  

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren 
d) 

Fam
ilien (m

it Kindern), die nicht unter die Beitragsgruppe a) fallen. 
5. 

Ehrenm
itglieder sind von der Beitragspflicht befreit. D

iese R
egelung tritt jew

eils m
it 

Beginn des nächsten G
eschäftsjahres in Kraft. 

6. 
U

m
stufungen innerhalb der Beitragsgruppen w

erden erst m
it Beginn des nächsten 

G
eschäftsjahres vorgenom

m
en. 

7. 
D

ie Beiträge sind ohne Aufforderung zu Beginn eines G
eschäftsjahres, spätestens bis 

zum
 Ablauf des ersten G

eschäftsm
onats bzw

. bei Beginn der M
itgliedschaft sofort für 

ein ganzes G
eschäftsjahr im

 Voraus zu entrichten. 
8. 

Säm
tliche Beiträge sind Bringschulden. 

9. 
Abteilungsbeiträge 

können 
je 

nach 
Abteilung 

und 
je 

nach 
Leistungsgruppe 

in 
unterschiedlicher H

öhe erhoben w
erden. H

öhe und Fälligkeit der Abteilungsbeiträge für 
einzelne Abteilungen und Ü

bungsgruppen setzt der Vorstand fest. Sie sind Bestandteil 
des Beitrages und bei Fälligkeit im

 Voraus zu entrichten. 
10. 

D
ie Beitragspflicht - auch für Abteilungsbeiträge - bleibt nach erfolgter Kündigung der 

M
itgliedschaft bis zum

 Ende des G
eschäftsjahres bestehen. 

11. 
In Ausnahm

efällen kann M
itgliedern auf Antrag durch den Vorstand oder durch 

Entscheidung des Vorstandes die Zahlung gestundet oder teilw
eise erlassen w

erden. 
12. 

M
itglieder, die länger als 3 M

onate m
it ihren Verpflichtungen im

 R
ückstand sind, 

verlieren das R
echt zur Teilnahm

e an Vereinsveranstaltungen und zur Ausübung des 
Stim

m
rechts. 

13. 
Vier W

ochen nach Fälligkeit des Beitrages erfolgt die erste, vier W
ochen später die 

letzte M
ahnung, jew

eils m
it einem

 M
ahnzuschlag. Erfolgt keine Zahlung, w

ird der 
Beitragsrückstand durch Postnachnahm

e auf Kosten des M
itglieds eingezogen. Bei 

Verw
eigerung w

ird der R
echtsw

eg beschritten. 
  

§ 13 
G

ebühren 
1. 

Kursgebühren, Aufnahm
e- und M

ahngebühren setzt der Vorstand fest. 
2. 

G
ebühren sind Bringschulden. 

 
§ 14 

Versicherungsschutz (H
aftung) 

1. 
Alle M

itglieder sind gegen Sportunfälle über den Landessportbund H
essen e.V. 

versichert. 
2. 

Versicherungsschutz gegen D
iebstahl und Verlust von Kleidungsstücken, W

ertsachen 
etc. in den U

m
kleideräum

en, in oder auf den Ü
bungsstätten besteht nicht. 

3. 
D

er Vorstand darf über zurückgelassene Sachen verfügen, w
enn sie nach sechs 

W
ochen nicht abgeholt w

orden sind. 
 

§ 15 
Ehrungen 

1. 
Für 

außergew
öhnliche 

Verdienste um
 

den 
Verein 

kann 
die 

Ehrenm
itgliedschaft 

verliehen w
erden. 

2. 
D

ie Verleihung w
ird vom

 Vorstand und vom
 erw

eiterten Vorstand beschlossen. 
3. 

Ehrenm
itglieder haben alle R

echte der M
itgliedschaft. Sie sind von der Beitragszahlung 

befreit. 
 

§ 16 
A

uflösung des Vereins 
1. 

D
ie Auflösung des Vereins kann nur in einer M

itgliederversam
m

lung m
it der in dieser 

Satzung 
geregelten 

Stim
m

enm
ehrheit 

beschlossen 
w

erden. 
Sofern 

die 
M

itgliederversam
m

lung nichts anderes beschließt, sind die M
itglieder des Vorstandes 

gem
einsam

 vertretungsberechtigte Liquidatoren. D
ies gilt auch, w

enn der Verein aus 
einem

 anderen G
rund aufgelöst w

ird oder seine R
echtsfähigkeit verliert. 

2. 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder bei W

egfall steuerbegünstigter 
Zw

ecke, fällt das Verm
ögen an die Stadtverw

altung Kelkheim
, die es unm

ittelbar und 
ausschließlich für gem

einnützige, m
ildtätige oder kirchliche Zw

ecke zu verw
enden hat. 

 
        

§ 17 
D

atenschutzklausel 
1. 

D
er Verein verarbeitet personenbezogene D

aten seiner M
itglieder (Inform

ationen, die 
sich 

auf 
eine 

identifizierte 
oder 

identifizierbare 
natürliche 

Person 
beziehen) 

in 
autom

atisierter Form
. H

ierbei handelt es sich um
 folgende M

itgliederdaten: N
am

e und 
Anschrift, 

Bankverbindung, 
Telefonnum

m
ern 

(Festnetz 
und 

M
obil) 

sow
ie 

E-M
ail-

Adresse, 
G

eburtsdatum
, 

Funktion(en) 
und 

Aufgabe(n) 
im

 
Verein, 

Abteilungszugehörigkeiten und Lizenzen.  
 2. 

D
ie in (1) genannten D

aten sind Pflichtdaten; eine Person kann nur Vereinsm
itglied sein, 

w
enn sie dem

 Verein diese D
aten zw

ecks rechtm
äßiger Verarbeitung zur Verfügung 

stellt.  
 3. 

Verantw
ortlich 

für 
die 

D
atenverarbeitung 

ist 
der 

2. 
Vorsitzende 

(E-M
ail: 

datenschutz@
tsg-m

uenster.de); 
sein 

Stellvertreter 
ist 

der 
1. 

Schriftführer 
(E-M

ail: 
datenschutz@

tsg-m
uenster.de)  

 4. 
D

ie personenbezogenen D
aten der M

itglieder w
erden ausschließlich zur Erfüllung der in 

dieser Satzung genannten Zw
ecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, insbesondere 

zur M
itgliederverw

altung, Förderung des Sports und zu Zw
ecken der Ö

ffentlichkeitsarbeit 
des Vereins. R

echtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 b) D
atenschutz-G

rundverordnung 
(D

S-G
VO

). 
 5. 

Als M
itglied des Landessportbundes H

essen e.V. überm
ittelt der Verein folgende 

personenbezogene D
aten dorthin: N

am
e und Kontaktdaten des Vereinsvorstandes.  

 6. 
Als 

M
itglied 

folgender 
H

essischer 
F achverbände 

überm
ittelt 

der 
Verein 

folgende 
personenbezogene D

aten seiner M
itglieder dorthin: 

H
essischer Turnverband e.V.: N

am
e und Anschrift, G

eburtsdatum
 

H
essischer Leichtathletik-Verband e.V. : N

am
e und Anschrift, G

eburtsdatum
 

H
essischer H

andball -Verband e.V. : N
am

e und Anschrift, G
eburtsdatum

 
H

essischer R
adfahrerverband e.V. : N

am
e und Anschrift, G

eburtsdatum
 

H
essischer Fachverband für Karate e.V. : N

am
e und Anschrift, G

eburtsdatum
 

D
ie Ü

berm
ittlung dieser D

aten ist erforderlich, dam
it der Verein und die jew

eiligen 
M

itglieder am
 Sportbetrieb, den der jew

eilige Verband veranstaltet, teilnehm
en können, 

insbesondere zur Erlangung von Spielerpässen und Lizenzen. 
 7. 

Im
 

Zusam
m

enhang 
m

it 
seinen 

satzungsgem
äßen 

Veranstaltungen 
(z.B. 

Sportw
ettkäm

pfe, 
M

itgliederversa m
m

lungen) 
veröffentlicht 

der 
Verein 

personenbezogene D
aten und Fotos seiner M

itglieder auf seiner H
om

epage und in 
seiner Vereinszeitung und überm

ittelt solche D
aten und Fotos an Print- und Telem

edien 
sow

ie elektronische M
edien. D

ie Veröffentlichung / Ü
berm

ittlung der D
aten um

fasst 
hierbei höchstens N

am
e, Vereinszugehörigkeit, Funktion und Aufgabe im

 Verein sow
ie 

– falls erforderlich oder zw
angsläufig m

it einer W
ettkam

pfteilnahm
e verbunden – 

Altersklasse oder Team
jahrgang.  

 8. 
In seiner Vereinszeitung sow

ie auf seiner H
om

epage berichtet der Verein auch über 
Jubiläen, Ehrungen (z.B. w

egen langjähriger M
itgliedschaft und Arbeit im

 Verein) sow
ie 

G
eburtstage seiner M

itglieder. H
ierbei w

erden Fotos von M
itgliedern und höchstens 

folgende 
personenbezogene 

M
itgliederdaten 

veröffentlicht: 
N

am
e, 

Vereins- 
sow

ie 
Abteilungszugehörigkeit und deren D

auer, aktuelle und frühere Funktionen im
 Verein und 

– sow
eit erforderlich – Alter, G

eburtsjahrgang oder G
eburtstag. Berichte über Ehrungen 

nebst Fotos darf der Verein – unter M
eldung von N

am
e, aktuelle und frühere Funktionen 

im
 Verein, Vereins- sow

ie Abteilungszugehörigkeit und deren D
auer – auch an andere 

Print- und Telem
edien sow

ie elektronische M
edien überm

itteln. 
Im

 H
inblick auf Jubiläen, Ehrungen und G

eburtstage kann das einzelne M
itglied jederzeit 

gegenüber dem
 Vorstand der Veröffentlichung / Ü

berm
ittlung von Fotos sow

ie seiner 
personenbezogenen D

aten allgem
ein oder für einzelne Ereignisse w

idersprechen. W
ird 

der 
W

iderspruch 
bis 

4 
W

ochen 
vor 

dem
 

Ereignis 
ausgeübt, 

unterbleibt 
die 

Veröffentlichung / Ü
berm

ittlung. Bei späterem
 W

iderspruch entfernt der Verein D
aten und 

Fotos des w
idersprechenden M

itglieds von seiner H
om

epage und verzichtet auf künftige 
Veröffentlichungen / Ü

berm
ittlungen in diesem

 Bereich. 
 9. 

M
itgliederlisten w

erden als D
atei an Vorstandsm

itglieder, sonstige Funktionäre und  
M

itglieder herausgegeben, sow
eit deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im

 
Verein 

die 
Kenntnisnahm

e 
erfordern. 

M
acht 

ein 
M

itglied 
glaubhaft, 

dass 
es 

die 
M

itgliederliste 
zur 

W
ahrnehm

ung 
seiner 

satzungsgem
äßen 

R
echte 

(z.B. 
M

inderheitenrechte, Teilnahm
erechte) benötigt, w

ird ihm
 eine D

atei der notw
endigen 

D
aten gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass N

am
en, Adressen und 

sonstige D
aten nicht zu anderen Zw

ecken Verw
endung finden und die erhaltenen D

aten, 
sobald deren Zw

eck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht w
erden. 

 10. 
D

ie M
itgliederdaten w

erden spätestens 1 Jahr nach Beendigung der M
itgliedschaft 

gelöscht, sow
eit sie für die M

itgliederverw
altung nicht m

ehr benötigt w
erden und keine 

gesetzlichen, 
vertraglichen 

oder 
satzungsm

äßigen 
Aufbew

ahrungsfristen 
dem

 
entgegenstehen.  

 11. 
M

itglieder haben im
 R

ahm
en der geltenden gesetzlichen Bestim

m
ungen das R

echt auf 
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen D

aten (Art. 15 D
S-G

VO
) sow

ie 
auf Berichtigung (Art. 16 D

S-G
VO

), Löschung (Art. 17 G
S-D

VO
), Einschränkung der 

Verarbeitung (Art. 18 G
S-D

VO
), W

iderspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 D
S-G

VO
) 

und D
atenübertragbarkeit (Art. 20 D

S-G
VO

). D
iese R

echte können schriftlich oder per E-
M

ail bei den in (3) genannten Verantw
ortlichen geltend gem

acht w
erden. 

 12. 
Sow

eit Einw
illigungen der M

itglieder zur Verw
endung ihrer D

aten erforderlich sind, 
können diese m

ündlich, schriftlich oder per E-M
ail erteilt w

erden. D
er Verein ist 

bew
eispflichtig dafür, dass eine Einw

illigung erteilt w
urde. D

ie M
itglieder können eine 

bereits erteilte Einw
illigung jederzeit w

iderrufen. D
er W

iderruf kann m
ündlich, schriftlich 

oder per E-M
ail an die in (3) genannten Verantw

ortlichen gesandt w
erden. D

ie 
R

echtm
äßigkeit der bis zum

 W
iderruf erfolgten D

atenverarbeitung bleibt vom
 W

iderruf 
unberührt. 

 13. 
D

en M
itgliedern steht das R

echt zur Beschw
erde über die D

atenverarbeitung des Vereins 
bei 

der 
zuständigen 

Aufsichtsbehörde 
zu. 

Zuständige 
Aufsichtsbehörde 

ist 
im

 
Bundesland H

essen der H
essische D

atenschutzbeauftragte m
it Sitz in W

iesbaden. 
   

§ 18 
Inkrafttreten der Satzung 

D
iese von der M

itgliederversam
m

lung am
 24. Septem

ber 2018 beschlossene Fassung der 
Satzung ist m

it ihrer Eintragung am
 19.11.2018 in das Vereinsregister beim

 Am
tsgericht 

Königstein in Kraft getreten und ersetzt die bisherige Satzung. 
  

Kelkheim
-M

ünster, den 26.11.2018 
 D

er Vorstand  
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