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Zusatzbestimmungen für die Spielklassen des TV Rheinhessen 

     Gültig ab 01.10.2021 
 

Zu § 4 (5)  
Für Spielklassen ab der Rheinhessenliga und tiefer dürfen Spieler*innen 
in unterschiedlichen Altersklassen an unbegrenzt vielen Mannschafts-
wettbewerben in zwei Vereinen teilnehmen.  
 

Zu § 9 (1) 

Erfolgt eine Meldung oder Abmeldung einzelner Mannschaften zu einem spä-
teren Zeitpunkt, was schriftlich erfolgen muss, so ist eine Bearbeitungsgebühr 
von € 100,00 pro Mannschaft an den Verband zu entrichten. 

Meldet ein Verein unabhängig jeglicher Begründung, mehr als 2 Mannschaften 
verspätet nach, so beträgt die Bearbeitungsgebühr € 250,00. Nach dem 31. 
Dezember ist eine Mannschaftsmeldung nicht mehr möglich. Wird nach diesem 
Termin eine bereits gemeldete Mannschaft vom Spielbetrieb wieder abgemel-
det, so ist mit dieser Abmeldung eine erhöhte Bearbeitungsgebühr von 150,00 
€ fällig. 

Die Mannschaftsmeldegebühr beträgt 60,00 € je Erwachsenenmannschaft 
und 35,00 € je Jugendmannschaft (jeweils inklusive der TORP-Gebühr 
von 3,00 € pro Mannschaft). 
 
 
Zu § 9 (5) 

Erfolgt die Abgabe der namentlichen Mannschaftsmeldung eines Vereins nach 
dem 15. März des Spieljahres, so wird hierfür durch den Verband eine Bearbei-
tungsgebühr von 150,00 € erhoben. Eine Mannschaft, die nach dem 20. März 
namentlich gemeldet wird, kann am Spielbetrieb des laufenden Jahres nicht 
mehr teilnehmen und steht als erster Absteiger fest. Die Meldefrist für begrün-
dete Nachmeldungen zur namentlichen Mannschaftsmeldung bei Ju-
gendmannschaften ist ab der Saison 2022 bis zum 1. Spieltag verlängert. 
Nachmeldungen sind formlos bei der Geschäftsstelle - Öffnungszeiten 
sind zu beachten - einzureichen.  
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Zu § 24 

Im TV Rheinhessen ist für Einsprüche gemäß den §§ 22 und 23 der WSpO des 
TV Rheinland-Pfalz die Schiedskommission zuständig. Sie besteht aus 3 Mit-
gliedern (dem 1.Vorsitzenden und 2 Beisitzern), die von der MV des TV Rhein-
hessen für 3 Jahre aus den Reihen der Mitgliedsvereine gewählt werden. Nä-
heres regelt die Rechts- und Verfahrensordnung des TV Rheinland-Pfalz, die 
entsprechende Anwendung findet. 


