SCC e.V.
Berlin Challengers
Abteilung Baseball & Softball

Mitglieder-Informationen
Stand: 15. Februar 2008
Update vom 21.01.2009
Update vom 24.11.2014
Liebe Eltern, liebe Mitglieder,
wir haben auf unserer Hauptversammlung am Sonntag, den 23.11.2014 beschlossen, den Mitgliedsbeitrag ab dem Kalenderjahr 2015 zu erhöhen. Der Antrag wurde mit der Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder angenommen.
Daher soll mit dieser Information allen nicht stimmberechtigten Mitgliedern sowie allen Personen, die
nicht an der Sitzung teilnehmen konnten, erläutert werden, welche Neuerungen im Beitragswesen und
deren jeweiligen Anpassungen zur Folge hat.
Der Mitgliedsbeitrag wird wie folgt neu erhoben: (Beträge in EUR)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Beitragsklassen (BK)
Erwachsene
ab dem 18. Lebensjahr
Studenten / Auszubildende / FSJ 1
(max. bis zum 27. Lebensjahr)
Kinder / Jugendliche
bis zum 18. Lebensjahr
Bildungs- u. Teilhabepaket 2
(Schüler bis zum 18. Lebensjahr)
Passive Mitglieder
Breitensport (ohne Teilnahme am
BSVBB/DBV-Spielbetrieb)
Abteilungsvorstand 3
Sonderbeitrag
(passive Mitglieder)
Schiedsrichter / Scorer /
Kinder bis zum 10. Lebensjahr
Aufnahmegebühr 4

Sonderbeitrag

Normaltarif

240 €

300 €

230 / 270 €

180 €

230 €

175 / 200 €

160 €

200 €

145 / 165 €

120 €
110 €

110 €

110€
140 €

Neu
140 €

70 €

62 €

30 €

26 €

80€

vorher

Erläuterungen:
1 ó jährlicher Nachweis erforderlich – ohne vorherige Aufforderung
2 ó wird durch SGB II abgedeckt und überwiesen
3 ó gewählter Vorstand in der Baseball & Softball Abteilung des SCC Berlin e.V.
4 ó wird bei jedem Neu- und Wiedereintritt fällig (inkl. ein Basecap)
Das angepasste Beitragssystem sieht vor, dass jedes Mitglied ab dem Jahr 2015 mit Arbeitseinsätzen
von mindestens 15 Stunden und zwei Teilnahmen als Streckenposten an den Veranstaltungen des
SCC Berlin e.V. / SCC | EVENTS teilnimmt. Für alle Mitglieder die dieses innerhalb eines Kalenderjahres erreichen, gilt im Folgejahr der Sonderbeitrag.
Es wird genügend Einsätze für alle Altersgruppen geben, die per Mail und auf unserer Website rechtzeitig veröffentlicht werden. Es besteht auch die Möglichkeit seine Pflichtstunden an mehreren Laufveranstaltungen abzuleisten. Da es mindestens 3-4 solcher Veranstaltungen (Halbmarathon im April /
Velothon Mai/Juni Skater- und Läufermarathon im September) im Jahr geben wird, kann auch dieses
für die Abarbeitung der 15 Stunden genutzt werden.

Auch besteht die Möglichkeit, die Einsätze mit vereinsfremden Personen (Familie, Freunde, Bekannte)
zu besetzten, welche dann dem Abteilungsmitglied angerechnet werden kann. (Eine Übertragung von
einzelnen Stunden auf ein anderes Mitglied ist nicht möglich)
Scoring: Jedes offizielles Heimligaspiel, welches durch einen lizenzierten Scorer getätigt wird, wird mit
3 Pflichtstunden verbucht. Hierfür ist der Name auf dem Scoresheet verbindlich.
Da die Umpire (Schiedsrichter) bei ihren Einsätzen von den jeweiligen Heimmannschaften bezahlt
werden, besteht bereits ein ausreichender Anreiz, sich für ein solches Amt zu entscheiden.
Die Mitgliedsbeiträge können ab dem Jahr 2015 nur noch jährlich / halbjährlich oder Quartalsweise
gezahlt werden. Eine monatliche Beitragszahlung ist nicht mehr möglich!

Häufige Fragen:
Wer kontrolliert die Einsätze?
In aller Regel wird immer ein Vorstandsmitglied dabei sein und die Anwesenheit (Anfangs- und Endzeiten) notieren.
Wo kann ich mich über meinen Stand meiner noch abzuleistenden Stunden informieren?
Eine Abfrage kann über unsere interne Mitgliedsverwaltung gestellt werden.
Welchen Beitrag zahle ich bei Neu-Eintritt in den SCC?
Für das laufende Jahr zahle ich den jährlichen Mitgliedsbeitrag im Normaltarif. Ab dem 2. Quartal des
laufenden Jahres, wird mein Mitgliedsbeitrag anteilsmäßig mit 1/12 ab Eintrittsmonat berechnet. Die
Pflichtstunden und Einsätze bei den Veranstaltungen werden davon nicht berührt.
Ich verlasse am Ende des Jahres den SCC. Wenn ich alles erfüllt habe, erhalte ich Geld
zurück?
Nein, wir werden den Rabatt nur auf zukünftige Mitgliedsbeiträge verrechnen.
Was passiert, wenn mir eine Laufveranstaltung fehlt?
Dann wurden die Voraussetzungen für eine Herabsetzung nicht erfüllt. Die Teilnahme an mindestens
zwei Laufveranstaltungen ist Pflicht!
Ausnahme: Teilnahme an offiziellen Kadermaßnahmen des DBV/BSVBB, Deutschen Meisterschaften
oder Ligaspielen.
Krankheit
Natürlich kann man krank werden oder es können besonders wichtige Umstände eintreten, die eine
Teilnahme an einer der Veranstaltungen nicht zulassen. In einem solchen Fall, sagt bitte unbedingt
dem Teamleiter für die Einsatzplanung (z. Z. Robert Zimanji) ab.
Ersatzhelfer
Es ist allerdings möglich, Freunde, Bekannte und Familienangehörige mitzubringen, die als Streckenposten fungieren. Die Zeit, die diese Leute für die Veranstaltungen arbeiten, wird dem Mitglied, welches sie mitgebracht hat, angerechnet.
Beispiel: Ein Mitglied bringt zwei Freunde mit, die auch als Streckenposten beim Marathon mitmachen und in der Zeit von 08.00 – 15.00 Uhr anwesend sind. Dieses Mitglied bekommt selbst
keine Stunden angerechnet, aber die seiner beiden Freunde, also 2 x 7 Stunden = 14 Stunden.
Man kann also durch das Mitbringen von Leuten zum Marathon relativ leicht seine Pflichtstunden erbringen!
Achtung: Die Stunden, die man freiwillig über die 15 Stunden hinaus leistet, werden nicht
für das folgende Jahr angerechnet, sondern verfallen für die Berechnung. Sie
steigern allerdings Euer Ansehen im Verein!

Was passiert, wenn sich nicht genügend Teilnehmer finden um die gewünschten Projekte
zu realisieren und alle lieber den höheren Betrag zahlen?
Dann müsste geprüft werden, ob sich der Spielbetrieb im derzeitigen Umfang durch die gestiegenen
Einnahmen auch mit wenigen Engagierten aufrechterhalten lässt. Falls nicht, müsste über eine Reduzierung des Spielbetriebes (d.h. den Verzicht auf eine oder mehrere Mannschaften) nachgedacht werden, weil faktisch zu wenige engagierte Mitglieder vorhanden sind, um den derzeitigen Umfang weiter
zu gewährleisten.

Weitere Fragen werden gerne per Mail: AndreasHilmer@berlin-challengers.de beantwortet.

