Beitragsordnung und Kostenregelung
W anderfreunde Nordheide e.V .
Das Mitgliedsjahr und das Beitragsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr. Kündigungen der
Mitgliedschaft sind zum Ende des Kalenderjahres möglich und müssen dem Vorstand bis zum 31.10.
des Jahres schriftlich zugehen. Im Einzelnen gilt unsere Vereinssatzung, die beim Vereinsvorstand
abgefordert oder eingesehen werden kann.
Sofern ein Beitragseinzug durch unseren Verein nicht möglich ist, müssen die Jahresbeiträge, in
einer Summe, bis zum 31. März auf unser Bankkonto bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude
überwiesen werden.
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt
• für Einzelpersonen
.........................................................
• für Paare und Familie
.........................................................
• für Kinder/Jugendliche ohne eigenes Einkommen bis zum 25.Lebensjahr
• für eingetragene Vereine, Verbände sowie andere Körperschaften ………

30,00 EUR
45,00 EUR
0,00 EUR
50,00 EUR

Ansonsten ist die Höhe des Jahresbeitrags unter Berücksichtigung der vorgenannten
Mindestbeiträge von einzelnen Mitgliedern frei wählbar.
Nichtmitglieder zahlen bei Teilnahme an Ein- und Mehrtageswanderungen und anderen
Veranstaltungen unseres Vereins pro Tag 5,00 EUR zusätzlich zu den üblichen Wander- und
Veranstaltungskosten; dies gilt auch für Urlauber, die an unseren im Wanderprogramm aufgeführten
Veranstaltungen als Gäste teilnehmen. Hiervon ausgenommen sind
• Nichtmitglieder, die bis zu dreimal teilnehmen, um unseren Verein kennen zu lernen und um
ihm ggf. als Mitglied beizutreten,
• persönliche Gäste des jeweiligen Wanderführers oder Vereinsvorstands,
• Mitglieder des Wanderverbandes Norddeutschland e. V. und einer ihm angeschlossenen
Mitgliedsvereine,
• nicht volljährige Kinder/Enkelkinder der teilnehmenden Mitglieder und Nichtmitglieder sowie
• Teilnehmer an „Jedermann-Wanderungen“ unseres Vereins.
Wird eine Beitrittserklärung im letzten Kalendervierteljahr mit einem Beitrags-Einzugsauftrag
eingereicht, ist die uneingeschränkte Teilnahme an Wanderungen und anderen Veranstaltungen
unseres Vereins bis zum Jahresende ohne diese Teilnahmegebühren möglich.
Mit dem vorstehenden Mitgliedsbeitrag sind sämtliche Teilnahmekosten abgegolten; zu zahlen sind
jedoch anteilig die übrigen Wanderkosten, zum Beispiel Fahrgelder, Übernachtungs- sowie
Verpflegungs- und Getränkekosten, Eintrittsgelder, Kosten für Führungen, Besichtigungen usw.
Bei Ein- oder Mehrtageswanderungen sind Mehrkosten einzelner Teilnehmer von diesen zu
bezahlen; dies gilt auch für Mehrkosten, die durch einzelne Teilnehmer zu Lasten der Gruppe
verursacht werden.
Bitte beachten: Von den Wanderführerinnen und Wanderführern wird immer davon ausgegangen,
dass die angemeldeten Teilnehmer auch tatsächlich kommen. Die Wanderführerinnen und
Wanderführer beschaffen für alle angemeldeten Teilnehmer die entsprechenden Fahrkarten,
kümmern sich um Mitfahrgelegenheiten oder Eintrittskarten usw. Von allen angemeldeten
Teilnehmern sind deshalb die entsprechenden Kosten zu bezahlen. In der Regel davon
ausgenommen sind nur Teilnehmer, die sich bei Eintages-Touren bis zum Kalendertag vor dem im
Wanderprogramm angegebenen Anmeldeschluss bei der Wanderführerin oder dem Wanderführer
abmelden oder die bei jeder Anmeldung ausdrücklich darauf hinweisen, dass für sie von der
Wanderführerin oder dem Wanderführer keine Fahrkarte, Mitfahrgelegenheit oder Eintrittskarte usw.
vorgesehen werden soll.

Einzelmitglieder sowie Paare und Familien mit einer gemeinsamen Anschrift erhalten dreimal jährlich
ein gedrucktes neues Wanderprogramm unseres Vereins kostenfrei mit der Post oder durch
Austräger, Mitgliedsvereine/-verbände sowie andere Körperschaften mindestens zwei Exemplare.
Vorstandsmitglieder, Kassenprüfer, Wanderführerinnen und Wanderführer sowie andere für den
Verein tätige Mitglieder handeln ehrenamtlich. Sie haben jedoch Anspruch auf finanzielle
Erstattung der notwendigen und von ihnen nachgewiesenen und durch entsprechende Belege oder
sonst glaubhaft gemachten finanziellen Aufwendungen, die ihnen persönlich durch Einsatz für den
Verein entstanden sind. Die Erstattung muss auf dem dafür vom Verein vorgesehenen Vordruck
innerhalb von drei Monaten beim Vereinsvorstand beantragt werden.
Bei Mehrtages-Wanderungen und -Fahrradtouren legt die Wanderführerin bzw. der Wanderführer
ihre/seine Aufwendungen für die Planung und Durchführung anteilmäßig auf sämtliche Teilnehmer
um. Dazu gehören auch die Vorwanderkosten und ggf. (ohne etwaige Verpflegungskosten) auch die
entstandenen Kosten für bis zu zwei eigenen Übernachtungen auf Hauptwanderungen sowie für
eine Übernachtung auf Vorwanderungen. Diese Regelung gilt entsprechend für Vorwanderkosten
bei Eintages-Wanderungen der Wanderführerin oder des Wanderführers, die den Betrag von 30.00
EUR überschreiten.
Die Wanderführerin bzw. der Wanderführer ist auch Teilnehmer an der Mehrtages-Wanderung oder
-Fahrradtour und übernimmt deshalb ihren/seinen anteilmäßigen Betrag an diesen Gesamtkosten.
Sofern von der jeweiligen Wanderführerin oder dem jeweiligen Wanderführer nichts anderes
vorgesehen ist, gilt für die Erstattung von Fahrtkosten bei PKW-Fahrgemeinschaften die
nachstehende Regelung: Mitglieder unseres Vereins, die ihren privaten PKW auch anderen
Vereinsmitgliedern bei der Anreise/Abreise zur Beförderung zu/von den jeweiligen Wandergebieten
zur Verfügung stellen, erhalten eine Kostenerstattung, die nach folgendem Schema ermittelt wird:
Beispiel
50 Km

A. Fahrtstrecke zur An- und Abreise

____km

B. Anzahl der zur Beförderung eingesetzten PKW

____

C. Summe A. x B. = Zwischensumme C.

____Gesamt-km

150 km

D. Zwischensumme C. x 0,30 EUR =

____ EUR

45,00 €

E. Gesamtanzahl der beförderten Personen
einschließlich der PKW-Fahrer

____

10 Personen

_____EUR

4,50 EUR

3 PKW

F. Zwischensumme D / Gesamtzahl Personen (E)
= Fahrkosten je Person

Der Gesamtbetrag wird gleichmäßig auf die Fahrer der eingesetzten PKW verteilt.

Buchholz, den 04.04.2019

