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MOO RIM SAN e.V. TAEKWONDO 
 

 
 
 

	  

Gebührenordnung	  
 
Allgemeines	  
Gemäß	  Beschluss	  vom	  07.03.2012	  gelten	  ab	  dem	  01	  .04.2012	  nachfolgende	  Regelungen,	  
Beiträge	  und	  Gebühren.	  	  

Die	  Dauer	  der	  Mitgliedschaft	  beträgt	  drei	  Monate.	  Sie	  verlängert	  sich	  um	  weitere	  drei	  
Monate,	  wenn	  sie	  nicht	  einen	  Monat	  vor	  Ablauf	  schriftlich	  gekündigt	  wird.	  

	  
Mitgliedsbeiträge	  
Drachen	  Do	   	   	   	   	   	   	   	   	   15,00	  €	  /	  mtl.	  
Taekwondo	  Kinder	  und	  Jugendliche	  bis	  18	  Jahre	   	   	   	   20,00	  €	  /	  mtl.	  
Taekwondo	  Erwachsene	  ab	  vollendetem	  18	  Jahren	  	   	   	   30,00	  €	  /	  mtl.	  
passive	  Mitglieder	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  5,00	  €	  /	  mtl.	  
Sozialsatz	  /	  B.u.T	  	  
Spartenunabhängig,	  50%	  des	  normalen	  Beitrages,	  mind.	  	   	   	   10,00	  €	  /	  mtl.	  
Fördermitglieder	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ab	  5,00	  €	  /	  mtl.	  
Familienrabatt	  nach	  dem	  2.	  aktiven	  Mitglied	  zahlt	  jedes	  weitere	  aktive	  Mitglied	  eines	  
Haushaltes	  50%	  des	  normalen	  Beitrages.	  
Weitere,	  neue	  Sportarten	  gem.	  Spartenausschreibung.	  
	  
Für	  aktive	  Taekwondo	  Sportler	  mit	  DTU	  Pass	  wird	  zusätzlich	  zum	  normalen	  Beitrag	  
mit	  dem	  Dezemberbeitrag	  die	  Gebühr	  für	  die	  Jahressichtmarke,	  Verbandsbeiträge	  	  
usw.	  in	  Höhe	  von	  20,00	  €	  fällig.	  	  
	  
Die	  Einstufung	  in	  eine	  günstigere	  Beitragsstufe	  (z.B.	  Sozialbeitrag)	  erfolgt	  ausschließlich	  auf	  
schriftlichen	  Antrag.	  Dieser	  muss	  mindestens	  1	  Monat	  vor	  Fälligkeit	  des	  neuen	  Beitrages	  
erfolgen.	  
	  
Sonstige	  Abgaben	  I	  Gebühren	  
	  
Gebühren	  für	  Leistungen	  der	  Verbände	  (z.B.	  Pass,	  Urkunden,	  Marken	  usw.),	  Prüfungen,	  
Turniere	  und	  Ähnliches	  gelten	  die	  dafür	  externen	  Preislisten	  oder	  Gebührenordnungen.	  
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Sozialsatz	  /	  B.u.T.	  	  
	  
Der	  Sozialsatz	  (50%	  des	  normalen	  Beitragssatzes,	  mind.	  10,00	  €	  )	  kann	  auf	  Antrag	  des	  
betroffenen	  Mitgliedes	  durch	  den	  Vorstand	  gewährt	  werden.	  Das	  Mitglied	  ist	  verpflichtet,	  
über	  Gründe	  für	  die	  Beitragsermäßigung	  Auskunft	  zu	  erteilen	  und	  Nachweise	  zu	  erbringen.	  
Diese	  Ermäßigung	  wird	  längstens	  für	  ein	  Jahr	  gewährt.	  Eine	  Verlängerung	  ist	  nur	  in	  
Ausnahmefällen	  möglich.	  
	  
Kinder	  und	  Jugendliche	  Leistungsempfänger	  nach	  §	  28	  SGB	  II,	  §	  34	  SGB	  XII	  bzw.	  §6b	  BKGG	  
(Bildung	  und	  Teilhabe)	  sowie	  nach	  §	  3	  bzw.	  1a	  AsylbLG	  erhalten	  für	  die	  Zeit	  des	  Anspruches	  
den	  ermäßigten	  Beitragssatz	  von	  10,00	  /mtl..	  
	  
Sonderregelungen	  
	  
a. Ehrenmitglieder	  sind	  von	  der	  Beitragspflicht	  befreit.	  
b. Trainer	  und	  Mitglieder	  des	  Vorstandes	  sind	  von	  der	  Beitragspflicht	  befreit,	  sofern	  sie	  

nicht	  aktiv	  Sportangebote	  des	  Vereins	  nutzen.	  
c. Für	  Schüler,	  Studenten,	  Auszubildende,	  Freiwilligendienst	  leistende	  und	  Absolventen	  

eines	  freiwilligen	  sozialen	  Jahres	  ab	  dem	  18.	  bis	  zum	  26.	  Lebensjahr	  gilt	  auf	  Antrag	  und	  
Nachweis,	  50%	  des	  Beitragssatzes.	  	  

d. Eine	  Aussetzung	  der	  Mitgliedschaft	  ist	  für	  längstens	  3	  Monate	  möglich.	  Diese	  wird	  auf	  
Antrag	  des	  Mitgliedes	  bzw.	  des	  gesetzlichen	  Vertreters	  durch	  den	  Vorstand	  gewahrt.	  
Nach	  Ablauf	  der	  Aussetzung	  läuft	  die	  Mitgliedschaft	  mindestens	  für	  die	  Dauer	  der	  
Aussetzung	  weiter.	  Bei	  einer	  Aussetzung	  darf	  das	  Mitglied	  an	  keinen	  sportlichen	  
Aktivitäten	  des	  Vereins	  teilnehmen.	  

	  
Zahlung	  der	  Beiträge	  
	  
Die	  Mitgliedsbeiträge	  sind	  im	  Voraus	  zum	  1.	  eines	  Monats	  fällig.	  
Die	  Bezahlung	  erfolgt	  grundsätzlich	  durch	  Lastschrifteinzug.	  Eine	  gesonderte	  
Rechnungsstellung	  ist	  nicht	  notwendig.	  
Rücklastschriftgebühren	  und	  Bearbeitungsgebühren	  durch	  nichteinlösbare	  Lastschriften	  
gehen	  zu	  lasten	  des	  Mitglieds.	  
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Inkrafttreten	  
	  
Die	  Gebührenordnung	  tritt	  ab	  den	  01.04.2012	  in	  Kraft	  und	  löst	  die	  Fassung	  	  
vom	  01	  .August	  2009	  	  ab.	  
	  
gez.	  Karsten	  Jahn	  1.	  Vorsitzender	  
gez.	  Oliver	  Braune.	  2.	  Vorsitzender	  
	  
vom	  Gesamtvorstand	  am	  07.03.2012	  bestätigt	  
von	  der	  Moo	  Rim	  San	  e.V.	  	  -‐	  MV	  am	  27.04.2012	  bestätigt	  

	  


