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Zahlen entsprechend für ihre Jahresabschlüsse und Etats berücksichtigen können. Die Mitgliederhauptversammlungen
der Stammvereine finden im März statt.
(5) Die Mitgliedspflichten der Spieler gegenüber ihren Stammvereinen
diesem Vertrag unberührt.
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(6) Die Stammvereine vereinbaren die grundsätzlich freie Vereinswahl für die Spieler
des Fe Este und neue Spieler aus anderen Vereinen. Dabei wird allerdings eine
PLZ-Zuordnung angestrebt. Deshalb wird wie folgt vorgegangen:
- Alle aktuellen Mitglieder verbleiben in ihrem jeweiligen Stammverein.
- Neumitglieder, die nur Fußball spielen möchten, erhalten eine Eintrittserklärung
des TuS Jahn, wenn ihr Wohnort im PLZ-Bereich 212 .. liegt.
des MTV, wenn ihr Wohnort im PLZ-Bereich 216 .. liegt.
Dies gilt nicht für Familienmitgliedschaften.
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(7) Es ist beabsichtigt, in 2015 eine Angleichung der Mitgliedsbeiträge der Stammvereine für die Sparte Fußball in die Wege zu leiten und die notwenigen Schritte
zu unternehmen, um diese 2016 umzusetzen.
(8) Die Stammvereine unterhalten auf eigene Kosten Folgendes und stellen es dem
Fe Este kostenfrei zur Mitnutzung zur Verfügung:
Schaukästen (MTV: 3 x, Hauptstr., Bleiche, Sportplatz, TuS Jahn: 4 x, Eingang Max-Schmeling-Hallen,
vor dem Beach-Plätzen, Umkleidebereiche
Hollenstedt und Wenzendorf)
Vereinsbus von beiden Stammvereinen für die Jugendmannschaften des
Fe Este; ansonsten gelten die jeweiligen Nutzungsregelungen für die Vereinsbusse der Stammvereine.
Vereinsnachrichten: Der Fe Este wird keine eigene Vereinszeitung herausgeben. Die Berichterstattung findet daher beim MTV im Moisekurier
und beim TuS Jahn im Buttje statt. Hierfür sollen die Berichte stets an die
Redaktionen der beiden Vereinsnachrichten gesendet werden, die jeweils
über die Aufnahme entscheiden.
Das Logo des Fe Este soll künftig auf oder in den Vereinszeitungen mit erscheinen,
Der Fe Este unterhält auf seine Kosten eine eigene Internetseite, auf die von den
jeweiligen Internetseiten der Stammvereine verwiesen werden soll. Umgekehrt
verweist der Fe Este auch auf die Stammvereine. Berichte und Informationen
vom Fe Este werden den Stammvereinen zur Aufnahme auf deren Internetseite
zur Verfügung gestellt. Auf den Internetseiten der Stammvereine soll die Fußballsparte deutlich erkennbar sein (z.B. eigener "Reiter" auf der ersten Seite).

§ 5 Spielklassen
(1) Der Fe Este tritt mit der Verschmelzung zur Saison 2012/2013 in die Spielklassen
ein, die bisher von den Stammvereinen belegt wurden.
(2) Eine Auflistung der spielenden Mannschaften wurde dem NFV mit allen weiteren
Unterlagen übersandt.

