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Mitgliedsbeiträge, Ermäßigungen und Sonderregelun-
gen (ab 1. Januar 2016) 
 
Aktive Mitglieder: 
Bei Vereinsbeitritt wird eine einmalige Gebühr von 30,00€ erhoben. Diese Gebühr ent-
hält die Kosten für den DJB-Judopass, den ein Judoka benötigt, um an Veranstaltungen, 
wie Turnieren und Prüfungen teilnehmen zu dürfen. Hierfür benötigen wir jedoch noch ein 
digitales Passfoto, welches am besten an passfoto@jcsn.de gesendet wird! Falls kein 
digitales Passfoto vorhanden ist, dann sprecht mit uns. 
 
Die weiteren Mitgliedsbeiträge werden quartalsweise abgebucht und sind wie folgt gestaf-
felt: 
 
Erstes Familienmitglied: 
30,00€ (Mitgliedsbeitrag) + 3,00€ (Hallennutzungsgebühr) = 33,00€ 
 
Weitere Familienmitglieder: 
24,00€ (Mitgliedsbeitrag) + 2,40€ (Hallennutzungsgebühr) = 26,40€ 
 
Jedoch ist der Mitgliedsbetrag auf 60,00€ pro Familie beschränkt! 
 
Weitere Kosten sind… 
- Prüfungsgebühr (15,00€)  bei der Prüfung in bar zu zahlen 
- Jahressichtmarke (20,00€)  wird mit dem 1. Quartalsbeitrag abgebucht 
 
Passive Mitglieder: 
6,00€ 
 
Die Abbuchungen werden immer in der Mitte eines Quartals vorgenommen: 
Januar – März: 15. Februar 
April – Juni: 15. Mai 
Juli – September: 15. August 
Oktober – Dezember: 15. November 
 
 
Eine Kündigung ist nur in schriftlicher Form und zum Ende eines Quartals, mit vierwö-
chiger Kündigunsfrist, möglich! Diese ist immer an ein amtierendes Vorstandsmitglied 
zu senden. Adressen unter www.jcsn.de. 
 
Bei Rückfragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung und die Satzung unseres Ver-
eins ist beim Training oder auf unserer Homepage nachzulesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand des JCSN 

mailto:passfoto@jcsn.de
http://www.jcsn.de/
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Raum für Vermerke des Vereins: 
 

  

 
Das Passfoto brau-
chen wir jetzt digital! 
 
Per E-Mail an: 
passfoto@jcsn.de 
oder 
sprecht mit uns! 

Anmeldung 
 
Hiermit melde ich mich im Judo-Club Schloß Neuhaus e.V. an. 
 
 
Bitte in Blockschrift ausfüllen: 
 
Name:___________________  Vorname:_____________________  
 

Straße & Hausnummer:___________________________________ 
 

PLZ:_________ Wohnort:______________  Ortsteil:____________ 
 

Geboren am:_______________ in:__________________________ 
 

Nationalität: ____________________________________________ 
 

Telefon:_____________ E-Mail: ____________________________ 
 
Als Mitglied im Verein erkenne ich die satzungsgemäßen Bestimmungen als für 
mich bindend an.  
Fotoaufnahmen, Videoaufnahmen,  die während des Trainings, auf Turnieren, Ver-
einsveranstaltungen usw. entstehen und auf denen ich zu erkennen bin, dürfen ver-
öffentlicht werden.  
Ich ermächtige den Judo-Club Schloß Neuhaus e.V. die von mir zu entrichtenden 
Beiträge von meinem Konto abzubuchen.  
 

IBAN:_________________________________________________ 
 

Kreditinstitut: ___________________________________________ 
 

Name des Kontoinhabers:_________________________________ 
 
Die Zahlung der Beiträge erfolgt vierteljährlich durch SEPA-Lastschrifteinzug. Sollte 
eine Rückbuchung aufgrund mangelnder Deckung entstehen, oder aus einem ande-
ren nicht gerechtfertigten Grund vorgenommen werden, werden 5,00 Euro Bearbei-
tungsgebühr erhoben. 
 
________________________________________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift des Antragstellers 
 
________________________________________________________________________ 
Bei Minderjährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



Anlage Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben  
(18. Lebensjahr noch nicht vollendet) 
(vom Anbieter/Verein auszufüllen) 

 
 
Für _____________________________________________ geb._______________ 
(Name, Vorname) 

 
 
Bestätigung des Anbieters  

 
 
Das minderjährige Kind nimmt im Zeitraum vom _____________ bis _____________ an folgender 
Aktivität teil:  

         
  ________________________________________________________________________________________  
  (Aktivität/Vereinsmitgliedschaft)                                           
 
 
  ________________________________________________________________________________________  
  (Name des Leistungsanbieters/Vereins)  
 
 
  ________________________________________________________________________________________  
  (Anschrift des Leistungsanbieters/Vereins)  
 
 
  ________________________________________________________________________________________  
  (Name und Telefonnummer eines Ansprechpartners)  

 
 
 
Die Kosten hierfür betragen __________ Euro    im    Monat          Quartal  
 

         Halbjahr       Jahr    je  Stunde 
 
Die Kosten werden jeweils fällig (bitte geben Sie möglichst genau den Fälligkeitstermin an): ___________ 
 
 
(Falls ein Familienbeitrag gezahlt wird, geben Sie bitte den Anteil an, der auf das o.g. Kind entfällt, 
oder hilfsweise den Betrag, den das Kind bei alleiniger Mitgliedschaft im Verein zahlen müsste:                                                             
                               
Die Kosten würden  __________ Euro      im    Monat    Quartal     Halbjahr     Jahr   
betragen.) 
 
 
Zur direkten Abrechnung der Kosten wird um Überweisung auf das folgende Konto (Anbieter- 
Vereinskonto, bzw. deren Vertreterinnen / Vertreter) gebeten: 
 
 
  ________________________________________________________________________________________  
  (Kontoinhaber) 
 
 
  ________________________________________________________________________________________  
  (Institut)      (BLZ)                                           
 
 
  ________________________________________________________________________________________  
  (Konto-Nummer)                                           

 
 
  ________________________________________________________________________________________  
  Ort, Datum  Stempel und Unterschrift des Anbieters / des Vereins   
 
 
Hinweis: Um den Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe möglichst zeitnah bearbeiten zu können, wird darum 
gebeten, diese Anlage vollständig auszufüllen. 
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