
Fahrplan durch die Basketballabteilung 

 

Zunächst gilt: 

 alle Formulare wie z.B. die Satzung, den Gebührenkatalog, den Spielerpassantrag und alle 

weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.basketballsoeflingen.de 

unter „Über Uns“ in der Navigationsleiste. 

 es empfiehlt sich die Satzung und den Gebührenkatalog neben diesem Fahrplan sorgfältig zu 

lesen und dort die wichtigsten Informationen zu entnehmen. 

Anmeldung: 

 Termine für ein Probetraining (maximal zwei) unter basketballsoeflingen[at]gmx.de 

vereinbaren. Nach den beiden möglichen Probeeinheiten muss die Anmeldung im 

Hauptverein zwingend erfolgen.  

 nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie als Bestätigung ein Begrüßungsschreiben des 

Hauptvereins. 

 besteht bereits eine Mitgliedschaft in der TSG Söflingen ist nur das Anmeldeformular der 

Abteilung auszufüllen und abzugeben. 

 sollte kein Gefallen am Basketball bei der TSG Söflingen gefunden worden sein, muss der 

Trainer direkt nach dem zweiten Schnuppern darüber informiert werden.  

 sollte das Anrecht auf den ermäßigten Beitrag bestehen, ist ein Nachweis zwingend 

erforderlich und muss mit der Anmeldung abgegeben werden. Dieser Nachweis muss jährlich 

gegenüber dem Hauptverein erbracht werden. Stichtag ist der 15.01.. 

Training: 

 wir bitten alle Eltern, dem Training fern zu bleiben.  

Dies gilt nicht während einem Probetraining.  

 durch Ferien, Hallenschließungen (aufgrund von Veranstaltungen oder Urlaub der 

Hausmeister) oder Feiertage kann es während einer Saison zu Trainingsausfällen kommen. 

Beiträge und Gebühren: 

 generell gilt: der Beitrag, um bei der TSG Söflingen Basketball spielen zu können, setzt sich 

aus dem Beitrag für den Hauptverein und den Beitrag für die Abteilung zusammen. 

 beide Beiträge werden eingezogen und anteilig nach den (Rest)Monaten berechnet.  

Spielerpass: 

 wer für die TSG Söflingen spielen will, muss zwingend angemeldet sein! 

 das Formular „Teilnehmerausweis beantragen“ ausgefüllt beim Trainer abgeben, der es an 

die Abteilungsleitung weiterleitet. Nach Eingabe der Daten, erhält das Mitglied oder, bei 

minderjährigen Mitgliedern, ein Elternteil eine E-Mail, die es zu bearbeiten gilt. Erst danach 

kann die Abteilungsleitung das Mitglied als Spieler auf den Mannschaftsmeldebogen setzen 

und ist somit spielberechtigt. 

Newsletter: 

 unregelmäßig versendet die Abteilungsleitung einen Newsletter per E-Mail, in dem sie auf 

alles Wissenswerte rund um die Abteilung und darüber hinaus hinweist 



Kündigung: 

 die Kündigung in der Abteilung muss schriftlich, gern per E-Mail, an 

basketballsoeflingen[at]gmx.de, erfolgen. Die Kündigungsfrist ist hier der 30. September auf 

Jahresende. Den Verein zu wechseln oder ein Umzug ist nicht gleichbedeutend einer 

Kündigung. 

 die Kündigung im Hauptverein ist nicht gleichbedeutend mit einer automatischen Kündigung 

der Abteilung Basketball. Diese Mitgliedschaft muss schriftlich, gern per E-Mail, an 

info[at]tsg-soeflingen.de, gekündigt werden. Die Kündigungsfrist ist hier ebenfalls der 30. 

September auf Jahresende. 

 werden beide Fristen nicht eingehalten, wird für das kommende Jahr bzw. die kommende 

Saison eingezogen. 

 


