
UNSERE BEITRÄGE       
 

Regulärer Monatsbeitrag:  50 €        
Für alle, die zwei Mal pro Woche oder häufiger trainieren möchten.  
Ihr könnt zu allen offenen laufenden Gruppen und zum freien Training kommen. 
 

Einmal-frei-Beitrag:   35 €         
Für alle, die nur einmal pro Woche trainieren möchten, sich aber nicht auf eine bestimmte Gruppe festlegen wollen. 
 

Einmal-fest-Beitrag:   25 € 
Für alle, die in einer bestimmten Gruppe einmal pro Woche trainieren möchten. Wenn ihr mal zu diesem Termin nicht kommen 
könnt oder er (z.B. wegen Feiertag) ausfällt und ihr in eine andere Gruppe ausweichen möchtet, bezahlt bitte den Gästebeitrag 
von 9€ in diesem Training. In der Zeit des Sommertrainingsplans könnt ihr eine beliebige Gruppe wählen. 
 

Mädchenbeitrag:   25 € 
Training 1-2x pro Woche, nicht während der Schulferien. Ältere Mädchen können in diesen Zeiten auf Wunsch an den 
Frauentrainings teilnehmen. 
 

Probetraining: 
Ein Probetraining ist beitragsfrei. 
 

Beitragsvorauszahlung: 
Bei Eintritt wird eine einmalige Vorauszahlung von 50 Euro fällig, die bei fristgemäßer Kündigung mit den dann noch 
ausstehenden Beiträgen verrechnet wird. Das gilt nicht für Mädchen. 
 

Ermäßigungen 
Wir wollen, dass alle, die bei uns trainieren möchten, das auch tun können, auch diejenigen, die wenig Geld haben. Wenn 
unsere Beiträge zu hoch für euch sind, überlegt euch bitte, was ihr bezahlen könnt und sprecht mit eurer Trainerin über eine 
Beitragsermäßigung. Wir werden eine Lösung finden. Das gilt auch für die Eltern von Mädchen. 
 

ACHTUNG: ERMÄSSIGUNGEN SIND BEFRISTET!  
Wer im Zeitraum Oktober bis März beitritt und eine Ermäßigung beantragt, bleibt bis zum 30.06. ermäßigt. Wer  im Zeitraum 
April bis September beitritt, bleibt bis zum 31.12. ermäßigt. Danach muss die Ermäßigung bei weiterem Bedarf jeweils zum 
15.06. bzw. 15.12.verlängert werden. Der ermäßigte Beitrag gilt dann immer jeweils für sechs Monate. Wenn die Vereinbarung 
nicht nach dieser Zeit erneuert wird, gilt der reguläre Beitrag.  
 

Wir bitten alle Frauen/Eltern, die einen ermäßigten Beitrag bezahlen, ihren Beitrag aufzustocken, wenn sich ihre finanzielle 
Situation verbessert. 
 

Ruhende Mitfrauschaft: 5 € 
Im Falle von längerer Krankheit (6 Wochen),  längerer Abwesenheit (mindestens 2 Monate) oder bei Schwangerschaft könnt ihr 
für 5 € pro Monat als ruhende Mitfrau im Verein bleiben. Das ist auch die Lösung für überraschende Veränderungen im Leben, 
die eine fristgerechte Kündigung erschweren. 
 

Alle Änderungswünsche im Zusammenhang mit euren Beiträgen, die uns bis zum 15. eines Monats erreichen, können wir für 
den nächsten Monat berücksichtigen. Alles, was danach bei uns ankommt, gilt ab dem übernächsten Monat. 
 

Fälligkeit der Beiträge und Kündigung: 
Die Monatsbeiträge sind im Voraus fällig und werden in der Regel am 3. Werktag eines jeden Monats per Lastschrift 
eingezogen. Wenn Lastschriften zurückkommen, versuchen wir es 2 Wochen später erneut, dann kommt die Bankgebühr dazu. 
 

Austritt: bitte schriftlich an die postalische Vereinsadresse oder per Mail. Es kann zum 30.06. oder 31.12. eines jeden Jahres 
unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden. Die Beitragsvorauszahlung kann nur dann vollständig 
mit den beiden letzten Monatsbeiträgen verrechnet werden, wenn die Kündigung spätestens am 20.04. bzw. am 20.10. eines 
Jahres vorliegt. Ansonsten erfolgt eine anteilige Verrechnung bzw. bei Nichteinhaltung der Kündigungsfrist oder sehr späten 
Kündigungen keine Verrechnung. Die späteste Möglichkeit zu kündigen ist der 15.06. bzw. 15.12. eines Jahres. 
Für Mädchen gilt: Kündigung ist bis zum 15. eines Monats für den kommenden Monat möglich. 
 

Fördermitgliedschaft:  ab 10 € 
Wer uns unterstützen möchte, kann Fördermitglied werden. Der Mindest-Förderbeitrag ist 10 € im Monat, es kann jederzeit 
gekündigt werden. 
 

Für Gäste gibt es folgende Möglichkeiten: 
einzelnes Training    9 € 
Beitrag für eine Woche   20 € 
Beitrag für einen Monat   65 € (max. 3x pro Jahr) 


