
34 lsponlnForm 03-20't7 I §ronhrr:d ilheirnsssuit

1,'

4̂It
,Q
!:

Änü

ü

ie Misliederversammlung des
Laadessportbundes Rheinland-
Pfalz {LSB} hat im Yergangenen

eine Anhebung der Mindestmitglieds-
treiträge in zwei Stufen beschlossen.
Die Erhebung dieser Mindestmit-
gliedsbeiträge ist für die Sportvereine
d.ie Yoraussetzung für den Erhalt von
Zuschüssen.

Die erste Stufe der Anhebung gilt ab
zor8. Die Mindestmitgliedsbeiträge
steigen dann von derzeit 4,oo Euro für
einen E*rrachsenen auf 5,oo Euro; für
iugendliche Mitglieder {15 - r8 fahre}
von derzeit z,5o Euro auf 3,5o Euro.
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Das zweithö'chste Gremiurn des
rheinhessischen Sportdachverbandes
tagt am Donnerstag, 6. Aprd im Haus
des Sports. Der Sportbund Rheinhes-
sen lädt um 18 Uhr dazu ein.

Zwei ]ahre später wird dann die zwei-
te Stufe wirksam. Damit steigt der
Mindestmitgliedstreitrag ab zozo für
Erwachse auf 6,oo Euro und für |u-
gendliche auf 4,oo Euro.

Nicht den Regeiungen des Mindest-
mitgliedsbeitrages unterworfen sind
Sonderbeiträge, die ein Verein nach
eigenem Ermessen lestlegen kann {2.8.
Familienbeiträge, Beiträge für passive
Mitglieder etc.). Die Zuschussfähigkeit
eines Vereins bleibt also auch dann
erhalten, wenn die Sonderbeiträge im
EinzeHall die Mindestmitgliedsbeiträge
unterschreiten.

Yereine. die also ab zorS weiterhin
Zuschüsse erhalten wollea, mässen
ihre Beiträge entsprechend anpassen.
Da erfahrungsgemäß die meisten Mit-
gliederversammlungen in der ersteo

fahreshälfte stattfinderl empfiehlt
sich ein entsprechender Beschiuss
mit Wirksamkeit zum or.or.zorS be.
reits in den diesiährigen Mitglieder-
versammlungen. Sollte dies versäumt
werden, ist eine Anpassung auch in
einer M§liederversammlung zorS
rückwirkend zum o1.o1.zor I möglich.
Dies gilt analog auch für die Anpas-
sung zu*r o1'o] '2o2o' 

fuachim Friedsam
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Viele Vereine haben sich durch die neue Software und vor allem und gaaz
besonders durch die neuer Meldemodaiitäten durchgekärnpfr ao17 sorgte
die Erhetrung der Mitgliedszahlen für maschen Unmut, weil erstmals statt Al-
t€rsgruppen nach ]ahrgängen gemeldet wurde. Die Umsetzung des DOSB-MiI-
gliedertreschlusses ist in diesem |ahr damit erfolgt und auch in Rheinhessen
umgesetzt. Alle, die die Bestandserhebung abgeschlossen haben, müssen ietzt
nicht mehr weiterlesen. Die anderen Vereine sollten iedoch dringend lie{ern,
denn ab sofort flattern die Mahnungen in die Yereinsbriefkästen, bei denen,
die ihre Zahlen noch nieht weitergegebea haben. Fragen zur Bestandsmeldung
nimmt Marianne \/findecker unter o6r3rf z814-z16 entgegen.

Mindestmitgliedsbeiträge für 2018 anpassen
2ü'lB sind rückwirkende Beschlüss* die ftett*ng * Zweite §txf* 7ü7A
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Die Mhdestmitglietlsbeiträge ändcrnsirhnalh Besclth*sbei der ng des LSB ab zaß.Vereine haben jeutnoth Zeit,i*ibenVervtmnlunqendie Sätze
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