
Infos über Rechte und Pflichten einer Mitgliedschaft 

Wir freuen uns Dich als neues Mitglied im TV Unterstrass Handball begrüssen 
zu dürfen. Hier findest Du einige wichtige Infos zur Mitgliedschaft und die da-
mit verbundenen Rechte und Pflichten. 

Mitgliederkategorien • Minis (U7 bis U11)
• Juniorenmitglieder (U13 bis U20)
• Aktivmitglieder
• Passivmitglieder
• Ehrenmitglieder

Rechte Alle Mitglieder haben das Recht 
• über das Vereinsleben in geeigneter Form orientiert zu werden (Gene-

ralversammlung, Homepage, Newsletter)
• an Vereinsaktivitäten wie Trainings, Meisterschaftsspielen und Anläs-

sen teilzunehmen
Aktiv-, Passiv-und Juniorenmitglieder ab 16 Jahren sowie Ehrenmitglie-
der haben das Recht 
• an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, ihr statuari-

sches Stimm- und Wahlrecht auszuüben. Anträge einzureichen und
traktandenbezogen Ihre Meinung zu äussern.

Pflichten Alle Mitglieder haben die Pflicht 
• die Interessen des Vereins zu wahren, die Statuten zu beachten und

die Reglemente und Weisungen der Organe zu befolgen
• den jährlichen Mitgliederbeitrag zu zahlen. Ehrenmitglieder sind vom

Mitgliederbeitrag befreit.
Alle Mitglieder von Teams (von Mini bis Aktiv) haben die Pflicht 

Weitere wichtige 
Infos  

• regelmässig die Trainings und Meisterschaftsspiele / Spieltage zu be-
suchen und sich abzumelden, wenn sie abwesend sind.

• aktiver Mithilfe im Verein. Das heisst sich unentgeltlich beim Hallen-
dienst, Bistrodienst, Vereinsanlässen, etc. zu beteiligen.

• den Verein von Bussen und Kosten schadlos zu halten

• Die Teilnahme am Sponsorenlauf ist für Aktiv-, Juniorenmitglieder so-
wie für die Minis obligatorisch und ist eine wichtige Einnahmequelle 
für den Verein

• Die Teilnahme an der GV ist für die Aktiv- und Juniorenmitglieder ab 
16 Jahren obligatorisch, unentschuldigtes Fernbleiben (ohne schriftli-
che Entschuldigung per E-Mail) kostet gemäss Statuten CHF 30.00.-

• Änderungen wie Adresse, E-Mail, Mitgliederkategorie, etc. müssen auf 
der Vereinswebsite mittels dem Mutationsformular gemeldet werden

• Austritt aus dem Verein müssen auf der Vereinswebsite mittels 
Austrittsformular gemeldet werden. Eine Abmeldung beim Trainer/in ist
ungültig. 

Für weitere Fragen kannst Du Dich an uns via E-Mail handball@tvunterstrass.ch oder über unser 
Kontaktformular auf unserer Webseite wenden.  

https://tvu-handball.ch/verein/mitgliedschaft/
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