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Gebührenordnung 
 
 

§1 Geltungsbereich 
 
Die Gebührenordnung ist eine Ergänzung zur Satzung und regelt die Mitgliedsbeiträge und 
deren Modalitäten, sowie alle weiteren Gebühren des SWBSV 
 
 

§2 Mitgliedsbeiträge 
 
Die Mitgliedsbeiträge des SWBSV werden durch die Mitgliederversammlung laut Satzung §8 
Abs. 2d festgelegt. Sie betragen für: 
  
 Senioren  16.00 €/Person 
 Jugendliche 10.50 €/Person 
 
Als Jugendliche im Sinne dieser Ordnung gelten jene Personen, die zum 
Feststellungstermin (§2.1) folgenden Jahrgängen angehören: 
 

Im Jahr 2009 Jahrgang 1992 und jünger 
Im Jahr 2010 Jahrgang 1993 und jünger 
Im Jahr 2011 Jahrgang 1994 und jünger 
Im Jahr 2012 Jahrgang 1995 und jünger 
Im Jahr 2013 Jahrgang 1996 und jünger 
 

Der Mindestmitgliedsbeitrag pro Verein oder Abteilung beträgt 100.- € 
 
 

§2.1 Feststellung 
 
a.) Die Mitgliedsbeiträge für das aktuelle Jahr, werden durch die Anzahl der in OPASO 
gemeldeten aktiven Spieler pro Verein oder Abteilung zum Stand des 31.12 des Vorjahres, 
laut Angaben der DBV Passstelle, festgelegt. 
 
b.) Für Spielberechtigungen, die im Zeitraum vom 1.1 bis zum 1.10 des aktuellen Jahres bei 
der DBV Passstelle beantragt werden, ist der unter § 2 genannte Beitrag nachzuzahlen. 
  
 

§3 Ligagebühren 
 
Der SWBSV erhebt für die Teilnahme an seinen Ligen eine Ligagebühr, welche jedes Jahr 
bis zum 31.12 vom Präsidium  für die kommende Saison festgelegt und vom erweiterten 
Präsidium bestätigt wird. Die Ligagebühr ist mit der Meldung zum Spielbetrieb fällig und wird 
bei Rückzug oder Ausschluss aus der Liga nicht zurück erstattet, unabhängig davon, ob dies 
vor, während oder nach der Saison geschieht. 
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§3 Kaution 
 
Unabhängig von einer Meldung zum Ligabetrieb wird von jedem Mitgliedsverein des 
SWBSV einmalig eine Kaution in Höhe von 300 € erhoben, die für anfallende Strafen oder 
sonstige Ausstände verrechnet werden kann, sofern diese nicht direkt von den Vereinen 
bezahlt werden. Die Kaution wird erst dann zurückerstattet, wenn der jeweilige Verein aus 
dem Verband ausscheidet und wenn keine Geldbeträge mehr offen sind. 
 

 
§5 Zahlungsmodalitäten 

 
Mitgliedsbeiträge und Ligagebühren können in zwei Raten bezahlt werden. Die erste Rate 
(mindestens 50 % der Beiträge) ist bis spätestens zum 1.2. fällig, die zweite Rate ist bis 
spätestens 1.4. fällig. Sollten die Ligagebühren bis zu diesem Termin nicht beglichen sein, 
so wird keine Spielberechtigung für die laufende Saison erteilt.  
 

 
§6 Nichteinhaltung von Zahlungsterminen 

 
Werden Zahlungstermine nicht eingehalten, so erfolgt eine Zahlungserinnerung. Wird auch 
diese nicht beachtet so ist für die 
 

1. Mahnung ein Mahngeld in Höhe von 2,5% des Rechnungsbetrages 
2. Mahnung ein Mahngeld in Höhe von 5,0% des Rechnungsbetrages 
3. Mahnung ein Mahngeld in Höhe von 7,5% des Rechnungsbetrages fällig. 

 
Der Zahlungstermin ist der jeweiligen Rechnung zu entnehmen. 
Erfolgt auch nach der dritten Mahnung keine Zahlung, so behält sich der Verband 
gerichtliche Schritte vor. 
Stehen zu einer Mitgliederversammlung noch Beträge in Höhe von 250.- € oder mehr beim 
SWBSV  aus, so verwirkt der Verein oder die Abteilung sein Stimmrecht. 
 
 

§7 Strafenkatalog 
 
Das Präsidium erlässt einen Strafenkatalog zur Durchführung seiner Aktivitäten, welcher 
durch das erweiterte Präsidium bestätigt wird. Dieser ahndet Verstöße gegen die zur 
Durchführung des Verbandsbetriebes nötigen Verfahrensweisen, insbesondere Verstöße 
gegen die Durchführungsverordnung. Die darin angegebenen Strafen verstehen sich als 
Höchstmaß und können von den zuständigen Stellen bei Bedarf verringert werden. 
 
 

§8 Inkrafttreten 
 
Diese Gebührenordnung tritt mit ihrem Beschluss durch die Mitgliederversammlung in Kraft. 
Sie kann mit einfacher Mehrheit der Mitglieder geändert werden. 
 
 
 
Mainz, den 08.03.2009 


