
   
   

 

TV 03 Wörth e.V. - Basketballabteilung 
 

 
 
 

 

Abteilungsordnung 
Stand: 17.6.2016 

   

 

 

 
 
Rechte und Pflichten der Mitglieder werden in der Satzung geregelt. Die vollständige 
Satzung kann auf unserer Internetseite unter www.basketball-woerth.de abgerufen werden. 
 
 
 
Beitragsordnung (Jahresbeiträge): 
60 €  Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten u. Azubis 
96 €  Erwachsene/r 
30 €  Erwachsene/r, die/der nicht an einer DBB-Spielrunde teilnimmt 
30 €  Geschwisterkind (Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten u. Azubis) 
 
Aufgrund außergewöhnlicher finanzieller Belastungen in der Familie kann mit dem 
Vorstand eine Reduzierung des Beitrags vereinbart werden. 
 
Bei Volljährigkeit oder abgeschlossener Ausbildung ist die Veränderung durch das Mitglied 
zu melden, damit eine Beitragsanpassung erfolgen kann. 
 
Teilnehmerausweise 
Die DBB-Gebühren für die Teilnehmerausweise sind vom Mitglied selbst zu tragen. Derzeit 
liegen die Gebühren pro Spielzeit bei: 
14 € für Senioren 
Beitragsanpassungen von Seiten des Verbandes werden an die Mitglieder weitergegeben. 
Die Beiträge für die Teilnehmerausweise werden mit dem jährlichen Mitgliedsbeitrag 
eingezogen. 
 
 
An einem „Schnuppertraining“ kann, nach vorheriger Meldung durch den Trainer, jeder 
interessierte Spieler teilnehmen. Das „Schnuppertraining“ ist auf max. 1 Monat begrenzt. 
Eine dauerhafte Teilnahme am Training ist aus versicherungs- und satzungsrechtlichen 
Gründen nur für Mitglieder gestattet. Ein Mitglied, das „Gäste“ mit ins Training bringt, 
verstößt gegen die Satzung. Es besteht für diese Trainingsteilnehmer kein 
Versicherungsschutz. Er kann auch nicht nachträglich hergestellt werden. 
 
 

http://www.basketball-woerth.de/


   
   

 

 
Spieler, die mutwillige Verstöße gegen die Regularien des Spielbetriebs begehen, die 
Strafen des Verbandes nach sich ziehen, stehen für die Begleichung der Strafe gerade. 
Geplante Spielverlegungen müssen rechtzeitig gemeldet und vom Vorstand genehmigt 
werden. Strafen müssen von den jeweiligen Mannschaften getragen werden. Dies trifft 
auch auf die Schiedsrichter zu. 
 
 
 
Bildrechte 
Die Mitglieder stimmen zu, dass die im Training oder Spiel gemachten Fotos/Videos auf 
der Internetseite oder in der lokalen Presse veröffentlicht werden dürfen. Wenn dies nicht 
gewünscht wird, muss der Widerspruch dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. 
 
 
 
Trainerentgelt 
Trainerverträge sind schriftlich abzuschließen. Das Trainerentgelt kann entweder auf 
Stundenbasis oder als Pauschale pro Saison vereinbart werden. Folgende Honorare sind 
anzustreben: 
Lizensierte DOSB-Übungsleiter  7 € pro Zeitstunde 
Nicht lizensierte Übungsleiter  5 € pro Zeitstunde 
 
 
 
Jugendliche Schiedsrichter können eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 € pro 
Spiel erhalten. 
 
 
 
Fairness 
Die Basis unserer Basketballabteilung bildet der sportlich faire Umgang miteinander. 
Sowohl im Training als auch im Spiel gehen wir respektvoll mit unseren Mitspielern und 
Gegenspielern um. Mobbing hat in unserer Abteilung keinen Platz. 
 
 
 
 
gez. 
Die Vorstandschaft 


