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Kassenordnung für die Abteilung  

Lacrosse 
Stand: 01.01.2023 

 

Beitragsklasse Bezeichnung Betrag Intervall 

BKL 01 Erwachsene 300,00 € pro Jahr 

BKL 02 Passive Mitglieder 50,00 € pro Jahr 

BKL 04 Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre 240,00 € pro Jahr 

Aufnahmegebühr 15,00 € (einmalig)   

Weitere Bestimmungen 
(1) SEPA-Lastschriftverfahren 
Mitglieder sind dazu angehalten einem SEPA-Lastschriftmandat zuzustimmen, welches den Zahlungsverkehr des 
Mitgliedsbeitrags regelt. Kein gültiges SEPA-Lastschriftmandat einzureichen kann als Grund gelten, dass eine 
Mitgliedschaft verwehrt wird oder ein bereits ein bestehendes Mitglied ausgeschlossen wird. 
 

(2) Arbeitsstunden („Tätigkeitsstunden“) 
Jedes aktive Mitglied (BKL01/BKL04) und diejenigen, die im laufenden Kalenderjahr aktiv werden, müssen mindestens 
acht (8) Arbeitsstunden pro Kalenderjahr ableisten. Ist das 15. Lebensjahr zu Beginn des Kalenderjahrs (01. Januar) 
noch nicht erreicht, so ist das Mitglied für das ganze Kalenderjahr von den Arbeitsstunden befreit. 

Mitglieder erhalten bei Eintritt eine Liste mit anrechenbaren Tätigkeiten und weiteren Erläuterungen. 
Erfüllungsmöglichkeiten werden weiterhin intern kommuniziert. Geleistete Tätigkeiten müssen per E-Mail an den 
Abteilungsvorstand gemeldet werden. Für nicht geleistete Arbeitsstunden werden am Ende eines Jahres pro Stunde 
fünf Euro (5,00€) veranschlagt, die mit der nächsten Beitragszahlung zu begleichen sind. 

Bei einem Eintritt in den Verein ab dem 01.Oktober entfällt für das Eintrittsjahr die Verpflichtung, Tätigkeitsstunden zu 
erbringen. Beim vorzeitigen Austritt aus dem Verein (Kündigung der Mitgliedschaft) oder einer Änderung zur passiven 
Mitgliedschaft geschieht die Gegenrechnung der erbrachten Stunden mit der Wirksamkeit der jeweiligen Erklärung. 
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Anhang 
English translation  

In case of doubt, only the original German version is valid. 
 

Cash regulations for the department  

Lacrosse 
as of 01.07.2022 

Class Membership as Fee Interval 

BKL 01 Adults 300,00 € per year 

BKL 02 Inactive Member 50,00 € per year 

BKL 04 Children/Youth up to 18 years old 240,00 € per year 

Admission fee 15,00 € (one time)   

Other Regulations 
(1) Participation in the SEPA direct debit procedure 
Members are required to agree to a SEPA direct debit mandate, which governs the payment of the membership fee. 
Failure to submit a valid SEPA direct debit mandate may be grounds for denial of membership or expulsion of an 
existing member. 

(2) Duty to contribute   („Tätigkeitsstunden“) 
Each active member (BKL01/BKL04) and those who become active in the current calendar year must complete at 
least eight (8) hours of help duty per calendar year. If the member has not reached the age of 15 at the beginning of 
the calendar year (January 01), the member is exempt from contribution for the entire calendar year. 

Members receive a list of creditable activities and further explanations upon joining. Fulfillment opportunities 
will continue to be communicated within the club. Performed activities must be reported by e-mail to the department 
board. At the end of the year, hours missed have to be settled monetarily by five Euros (5,00€) per hour missed and 
have to be paid with the next dues payment. 

In case of joining the department after October 01, the obligation to contribute is cancelled for the year of joining. In 
the case of early withdrawal from the club (termination of membership) or a change to a passive membership, the 
offsetting of the hours performed occurs with the effectiveness of the respective declaration. 


