
 

 

Merkblatt zur Mitgliedschaft DJK Löwe Köln e.V. 
 
Der Antrag zur Mitgliedschaft sollte generell alles erläutern. 
Sofern sie nicht mit unserer Datenschutzverordnung konform gehen, können wir sie leider als Mitglied nicht 
aufnehmen. In der Datenschutzverordnung finden sie alle Prozesse, in denen ihre Daten oder Fotos von ihnen 
verarbeitet werden. 
Bei einer so großen Anzahl an Personen sind wir nicht in der Lage einzelne Wünsche in Bezug auf den Datenschutz 
umzusetzen. 
Jedes Mitglied füllt einen Antrag auf Mitgliedschaft aus! Erziehungsberechtigte werden nur bei Eltern-Kind-
Turnen automatisch Mitglied. 
Ihre Mitgliedschaft geben sie bitte im Original an den Trainer und sofern es ihnen möglich ist, senden sie bitte 
diese vorab per E-Mail an mv@djk-loewe.de 
 

Mitgliedsbeitrag 2019/20 
Aufnahmegebühr immer 16€ / Person 
Mitgliedsbeiträge - folgende Preise pro Monat und 12 Monate im Jahr zu entrichten. 
 
Mitglieder unter 18 Jahre 
Tischtennis, Turnen  9,00 € 
Eltern-Kind-Turnen 12,50 € (9,00€ Anteil Kind und 3,50€ Anteil Eltern) 
Fußball   9,50 € 
Basketball   10,00 € 
Beachten sie, dass sie mit 18 Jahren automatisch in den nicht ermäßigten Tarif fallen. 
Falls auf sie der ermäßigte Tarif zutrifft, melden sie dies bitte dem Verein. 
 
Mitglieder über 18 Jahre, ermäßigt  
für Schüler, Auszubildende und Studierende 
Tischtennis, Turnen  10,00 € 
Fußball   11,00 € 
Basketball   12,00 € 
Beachten sie, dass die entsprechende Bescheinigung beigefügt wird, ansonsten fallen sie automatisch unter den 
nicht ermäßigten Tarif. Sobald sich ihre Situation ändert und der nicht ermäßigte Tarif auf sie zutrifft, sind sie 
verpflichtet dieses der DJK Löwe Köln e.V. mitzuteilen. 
Kommen sie dieser Information nicht nach und unsere Verwaltung stellt diesen Sachverhalt fest, so sind neben 
den noch zu zahlenden Mitgliedsgebühren auch eine Bearbeitungsgebühr von 16 € zu entrichten. 
 
Mitglieder über 18 Jahre 
Tischtennis, Turnen  12,50 € 
Eltern-Kind-Turnen 12,50 € (9,00€ Anteil Kind und 3,50€ Anteil Eltern) 
Fußball   14,00 € 
Basketball   15,00 € 
 
 
Familienmitgliedschaft  
Eine Familie setzt sich aus mindestens 1 Erziehungsberechtigtem und mindestens 1 Kind zusammen. 
Kinder über 18 Jahren gehören nicht mehr in einen Familientarif! 
Eine Familienmitgliedschaft lohnt sich ab 3 Personen. Wir bitten sie eigens abzuwägen, ob eine 
Familienmitgliedschaft auf sie zutrifft. Die DJK Löwe Köln e.V. versucht hiermit auch Familien Sport zu 
ermöglichen, deren finanzielle Situation eine normale Mitgliedschaft nicht erlaubt. Der kleinste mögliche Tarif der 
Familienmitgliedschaft deckt, die dem Verein entstehenden Kosten durch ihre Mitgliedschaft und Teilnahme an 
Sportveranstaltungen, nicht ab. Trifft dieses nicht auf sie zu, so möchten wir ihnen als Familie trotzdem etwas 
Gutes tun. Von ihrem Normaltarif, sofern sie u.g. kleinsten Beitrag erreichen, ziehen wir 10% ab. 
WICHTIG: Sie entscheiden, welcher Tarif auf sie zutrifft, ohne dass dieses zu belegen ist. 
kleinster Familientarif: 23,00€ Turnen, Tischtennis - 25,00€ Fußball, Basketball  
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