
Finanzmittel 2014 
 
Im Jahr 2013 gab es erhebliche Mehrausgaben bei den Fahrt- und Startkosten. Diese sind im Wesentli-
chen in der - an sich positiven Tatsache - begründet, dass im Schülerbereich im Gegensatz zu den Vor-
jahren deutlich mehr Kinder und Mannschaften zu Wettkämpfen fuhren und es aufgrund der Leistungen 
mehr Teilnahmen an überregionalen Meisterschaften gab. Damit diese Aktivitäten auch im Jahr 2014 
möglich sind, wurde in der Jahresversammlung der Abteilung Leichtathletik am 19.03.2014 einstimmig 
beschlossen, die Fahrtkostenregelung zu ändern und die Abteilungsbeiträge wie folgt anzupassen. 
 
 
Fahrtkostenregelung (gültig ab 20.03.2014) 
 
Die Abteilung Leichtathletik sieht ihre vordringliche Aufgabe darin, den Sport in den Kinder- und Jugend-
klassen zu fördern und zu unterstützen. Die Erstattung der Fahrtkosten und Startgebühren erfolgt im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Abteilung. 
 
Fahrtkosten und Startgebühren zu Meisterschaften (Bezirk Oberrhein und BLV, Ba-WüLV, SLV, DLV) 
sowie Kinder- und Jugendwettkämpfen im Bezirk Oberrhein werden vom Verein übernommen. Fahrtkos-
ten werden mit 0,30 €/km erstattet. 
 
Fahrtkosten und Startgebühren für andere Sportveranstaltungen sowie für alle Veranstaltungen außer-
halb des Bezirks Oberrhein (> 50 km einfache Entfernung) müssen vor der Fahrt bei der Abteilungslei-
tung beantragt werden. Diese entscheidet, ob eine Teilnahme für den Verein von Interesse ist. Nur bei 
Genehmigung können diese Kosten dann abgerechnet werden, ggfls. mit gekürzten €/km Sätzen. 
 
Für die Teilnahme an Veranstaltungen in Bad Säckingen werden keine Fahrtkosten und Startgebühren 
erstattet. 
 
Die Fahrtkostenabrechnungen sind spätestens zum Quartalsende einzureichen. 
 
 
 
Erhöhung der Abteilungsbeiträge ab 01.01.2015 
 
Im Gegensatz zu anderen Abteilungen besteht bei der Abteilung Leichtathletik der kostenträchtige Wett-
kampfbetrieb neben einigen wenigen Senioren zum überwiegenden Teil im Schülerbereich. Der Abtei-
lungsbeitrag für Kinder unter 18 Jahren beträgt derzeit 6 € pro Jahr. Die Abteilungsbeiträge der Abtei-
lungen Aikido, Badminton und Basketball liegen zwischen 18 € und 84 € und damit teilweise wesentlich 
höher. 
 
Der Abteilungsbeitrag für Kinder unter 18 Jahren wird von derzeit 6,00 € auf 12,00 € pro Jahr erhöht. Die 
Abteilungsbeiträge für Erwachsene (12 €), Familien (24 €) und Passive (6 €) werden nicht angehoben. 
 
Die Erhöhung der Abteilungsbeiträge wurde am 28.03.2014 in der Jahresversammlung des Hauptver-
eins genehmigt und gilt damit ab 01.01.2015. 
 


