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 Ordentliche Mitglieder 
(1) 

Außerordentl. Mitglieder 
(2) 

Vollmitgliedschaft  (3) 26,00 €      15,00 € (5) 

Basismitgliedschaft     (4)  15,00 €    8,00 € 

Zusatzbeitrag für Teilnahme an einer 
weiteren Trainingsgruppe (6) 

+ 5,00 € + 3,50 € 

Sportzuschlag für die Teilnahme an 
speziellen Trainingsgruppen (7)  

 + 3,00 € + 2,00 € 

Fördermitgliedschaft (8)       2,50 €    2,50 € 

 
(1) Ordentliches Mitglied: Hat das 18. Lebensjahr vollendet und geht nicht mehr zur Schule bzw. 
befindet sich nicht mehr in der Berufsausbildung. Für ordentliche Mitglieder fällt eine einmalige 
Aufnahmegebühr von 10,00 € an  

 
(2) Außerordentliches Mitglied: Hat entweder das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet oder geht nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres noch zur Schule bzw. befindet sich noch in der Berufsausbildung und 
hat das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet. Für die Einstufung als außerordentliches Mitglied ist ein 
entsprechender Nachweis einzureichen, da ansonsten die Einstufung als ordentliches Mitglied erfolgt.  

(3) Vollmitgliedschaft beinhaltet die Mitgliedschaft inklusive Teilnahme an einer Trainingsgruppe, für 
die sich das Vereinsmitglied entschieden hat, die Berechtigung zur Teilnahme an den freien 
Übungsabenden und an allen offenen Workshops im Verein, sowie auf Nachfrage eine 
individuelle Zugangsberechtigung zum Tanzsportzentrum.  
 
(4) Basismitgliedschaft beinhaltet die Mitgliedschaft ohne Teilnahme an einer Trainingsgruppe und 
berechtigt zur Teilnahme an den freien Übungsabenden und an allen offenen Workshops im 
Verein.  
 
 (5) Familienrabatt: Für ein außerordentliches Mitglied, das zur Familie mindestens eines Vollmitglieds 
gehört, reduziert sich der Beitrag für die Vollmitgliedschaft  auf 11,50 €.  

(6) Zusatzbeitrag: Für die Teilnahme an weiteren Gruppen ist jeweils ein ermäßigter Zusatzbeitrag zu 
zahlen. Der Zusatzbeitrag wird ab dem 1. des Monats, in dem eine dritte Teilnahme innerhalb eines 
Geschäftsjahres bei einer weiteren Gruppe nachgewiesen werden kann, fällig. Sie dauert an, wenn das 
Mitglied nicht entsprechend der Bestimmungen über die Kündigungen (siehe Seite 2) die betreffende 
Mehrfachteilnahme gekündigt hat. Der Vorstand behält sich insbesondere für die Teilnahme an 
Gruppen mit besonders hochwertigen Trainern ein Vetorecht vor.  
 
(7) Sportzuschlag: Wird für jede Trainingsgruppe verlangt, die besonders hochwertige Trainer benötigt. 
Dies trifft in erster Linie die Gruppen des Turnierbereichs, könnte aber auch in Einzelfällen besonders 
hochwertige Hobbygruppen oder Jugendgruppen betreffen. Die entsprechenden Gruppen benennt der 
Vorstand.  
 
(8) Fördermitgliedschaft: der Beitrag wird i.d.R. pro Jahr als Einmalbeitrag (30,00 €) eingezogen.  
 
 
 

Die Beiträge sind Monatsraten auf die entsprechenden Jahresbeiträge und 
jeweils zum 1. des Monats fällig 
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Kündigungsfristen 
 
 

 kündbar mit 1 Monat Frist: 

Voll- und Basismitgliedschaft  (1) zum 31.12. 

Änderungskündigung von Vollmitgliedschaft in 
Basismitgliedschaft  

zum 30.06. und 31.12.  

Änderungskündigung von Vollmitgliedschaft in 
Basismitgliedschaft für Kinder unter 14 Jahren 

zum 31.03., 30.06., 30.09., und 31.12. 

Änderungskündigung von Voll- und 
Basismitgliedschaft in Fördermitgliedschaft   

zum 31.12. 

 

 
 
Zusätzliche Regelungen: 
 

(1) Jede Mitgliedschaft kann unbeschadet der Kündigung zum Geschäftsjahresende auch mit einer 
Frist von einem Monat auf den vollendeten 6. Monat nach Erst-Aufnahme in den Verein 
gekündigt werden. Danach gilt die obige Tabelle.  
 

(2) Die Kündigung/ Änderungskündigung ist zu richten per Mail an verwaltung@tsg-dacapo.de  
oder schriftlich an den 1. Vorsitzenden. 
Es zählt jeweils der Zeitpunkt des Eingangs der Kündigung bei der Vorstandschaft.  

 
 
Weitere Hinweise: 
 
 
Im Falle eines Zahlungsrückstandes von mindestens einem Monatsbeitrag  wird der restliche Anteil auf 
den gesamten Jahresbeitrag sofort fällig.  
 
In begründeten Einzelfällen kann der Vorstand auf Antrag von dieser Beitragsordnung abweichende 
Beschlüsse fassen.  
 
Zur Entlastung des Haushalts des Vereins sind über die Beiträge hinaus gehende Spenden erwünscht. 
Sprechen Sie hierfür bitte ein Vorstandsmitglied an. 
 
 

 
 
 
 
Diese Beitragsordnung wurde auf der Jahreshauptversammlung am 11.10.2014 

beschlossen mit Inkraftsetzung zum 01.01.2015. 
 
 


