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jahr auf das Beitragskonto des Vereins. Für die pünktliche Beitragszahlung
kommt es auf den rechtzeitigen Eingang auf dem Vereinskonto an, und zwar spätestens bis zum 1. Januar. Mitglieder, deren Beiträge bis zu diesem Stichtag
nicht auf dem Vereinskonto eingegangen sind, befinden sich automatisch in
Verzug. Bei Vereinseintritt im laufenden Kalenderjahr wird der Jahresbeitrag
im Eintrittsjahr bei aktiver Mitgliedschaft sofort bei Eintritt anteilsmäßig
fällig. Der Jahresbeitrag bei passiver Mitgliedschaft wird auch bei Eintritt
im laufenden Kalenderjahr sofort voll fällig. Die Mitglieder erhalten eine
Beitrittsbestätigung mit dem Ausweis der gegenwärtig und künftig zu zahlenden
Mitgliedsbeiträge. Mitglieder, deren Erstbeiträge nicht binnen 14 Tagen nach
Zugang der Beitrittsbestätigung auf dem Vereinskonto eingegangen sind, befinden sich automatisch in Verzug. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Laufe
eines Kalenderjahres ist die Rückerstattung anteiligen Mitgliedsbeitrags ausgeschlossen. Zur Deckung der Mehrkosten bei Mahnungen aufgrund von Beitragsversäumnissen werden Mahngebühren in Höhe von EUR 3,00 pro Mahnung erhoben.
5. Veränderungen der persönlichen
schriftlich mitzuteilen.

Angaben

sind

dem

Verein

unverzüglich

6. In dem Mitgliedsbeitrag sind die Beiträge für die Sportversicherung des
Landessportbundes Berlin e.V., die Verwaltungsberufsgenossenschaft und die
GEMA sowie der DFB (Deutscher Fechterbund) Beitrag und die Verbandsabgabe an
den Berliner Fechterbund enthalten.

Beitragskonto:
Bank: Volksbank Altenburger Land eG (Deutsche Skatbank)
.............................................................................
IBAN: DE68 8306 5408 0004 8583 28
.............................................................................
SWIFT/BIC: GENODEF1SLR
.............................................................................

7. Der Vereinsaustritt ist nur entspr. § 6 der Vereinssatzung möglich.
8. Die Mitglieder- und Beitragsverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung
(EDV). Die personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz gespeichert.
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