Beitragsordnung FAM München e.V.
Stand 01.01.2022

§ 1 Höhe der Beiträge
Es gibt drei Mitgliedschaftstypen: Mitgliedschaft, Mitgliedschaft ermäßigt und Supporter Mitgliedschaft. Jedes Mitglied
wählt bei Start der Mitgliedschaft seine Mitgliedschaft, wobei die Mitgliedschaft ermäßigt nur nach bestimmten
Voraussetzungen möglich ist. Durch den Mitgliedschaftstyp ergibt sich ein jeweils anderer Monatsbeitrag sowie auch
andere Trainingsmöglichkeiten die wie folgt definiert sind:

Vertragsoptionen

Preis

Mitgliedschaft

29€/Monat, Laufzeit 6
Monate

Mitgliedschaft ermäßigt
(Berechtigungen siehe
unten)

19€/Monat, Laufzeit 6
Monate

Leistung
●
●

●
Supporter Mitgliedschaft
(keine Teilnahme an
regelm. Trainings)

9€/Monat, Laufzeit 6
Monate

●

●

Flatrate für regelmäßige
Trainingsangebote
Beliebig viele
Dauerteilnahmen (Ausnahme
<14 Jahre maximal 2
Dauerteilnahmen)
kostenlose Events, Jams
Kostenloser Zugang zu
Jams, Public Viewing,
Community Events etc.
Versicherungsschutz

Mitgliedschaft
1. Der Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt 29,00 € pro Monat.
2. Die Vertragslaufzeit beträgt 6 Monate und wird automatisch verlängert, sofern keine Kündigung bis
spätestens 30 Tage (Poststempel!) vor Ende der Vertragslaufzeit eingereicht wird.
3. Alle regelmäßigen Trainingsangebote sind für Mitglieder kostenlos. Zudem gibt es viele einzelne Events und
Kurse die kostenlos sind. Für jeden Trainingstermin muss eine gesonderte Anmeldung erfolgen. Eine
Teilnahme ist nur garantiert bei rechtzeitiger Anmeldung, ggfs. kann ein Training schon ausgebucht sein.
4. Es können Dauerteilnahmen eingerichtet werden für regelmäßige Trainings, so dass eine automatische
Anmeldung erfolgt. Unter 14 Jährige dürfen maximal zwei Dauerteilnahmen einrichten. Bei Verhinderung
muss eine Absage per E-Mail erfolgen als Antwort auf die Bestätigungsmail. Eine Dauerteilnahme wird
beendet, wenn das Training bei Nichtanwesenheit zweimal nicht oder verspätet erst nach dem
Trainingsbeginn abgesagt wurde.
Mitgliedschaft ermäßigt

1. Der ermäßigte Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt 19,00 € pro Monat.
2. Die Vertragslaufzeit beträgt 6 Monate und wird automatisch verlängert, sofern keine Kündigung bis
spätestens 30 Tage (Poststempel!) vor Ende der Vertragslaufzeit eingereicht wird.
3. Alle regelmäßigen Trainingsangebote sind für Mitglieder kostenlos. Zudem gibt es viele einzelne Events und
Kurse die kostenlos sind. Für jeden Trainingstermin muss eine gesonderte Anmeldung erfolgen. Eine
Teilnahme ist nur garantiert bei rechtzeitiger Anmeldung, ggfs. kann ein Training schon ausgebucht sein.
4. Es können Dauerteilnahmen eingerichtet werden für regelmäßige Trainings, so dass eine automatische
Anmeldung erfolgt. Unter 14 Jährige dürfen maximal zwei Dauerteilnahmen einrichten. Bei Verhinderung
muss eine Absage per E-Mail erfolgen als Antwort auf die Bestätigungsmail. Eine Dauerteilnahme wird
beendet, wenn das Training bei Nichtanwesenheit zweimal nicht oder verspätet erst nach dem
Trainingsbeginn abgesagt wurde.
5. Den Ermäßigten Preis bekommen:
a. Alle Mitglieder einer Familie, in der mindestens 2 Familienmitglieder eine Mitgliedschaft haben.
Sobald ein Familienmitglied austritt und somit die Zahl der Mitglieder innerhalb einer Familie unter 2
fällt, muss der Verein informiert werden, da dann das verbleibende Mitglied ab der nächsten
Abrechnungsperiode den Beitrag für den Mitgliedschaftstyp “Mitgliedschaft” zahlen muss.
b. Mitglieder, die einen Teil ihres Beitrages über die Stadt bezahlen im Rahmen des Programms
“Bildung und Teilhabe (Einkommensschwache Eltern)”.
c.

Auszubildende, FSJ- & BFD-Leistende und aktiv eingeschriebene Studierende sofern der
entsprechende Nachweis alle 6 Monate zum Vertragsbeginn erbracht wird.

d. Berechtigte eines “München Pass”, dieser muss zu Beginn der Mitgliedschaft und nach jedem
weiteren Jahr unaufgefordert per E-Mail gesendet werden.
e. besondere Härtefälle die sich aufgrund einer finanziell schwierigen Situation den Mitgliedsbeitrag für
den Typ “Mitgliedschaft” nicht leisten können. Eine Anfrage muss an den Vorstand gestellt werden,
welcher darüber entscheiden kann.
Bei fehlendem Nachweis kann rückwirkend der Beitrag für den Mitgliedschaftstyp “Mitgliedschaft” berechnet
werden.
Supporter Mitgliedschaft
1. Der Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt 9,00 € pro Monat.
2. Die Vertragslaufzeit beträgt 6 Monate und wird automatisch verlängert, sofern keine Kündigung bis
spätestens 30 Tage (Poststempel!) vor Ende der Vertragslaufzeit eingereicht wird.
3. Alle regelmäßigen Trainingsangebote sind nicht kostenlos. Es muss die gleiche Gebühr bezahlt werden, die
Nicht-Mitglieder zahlen. Es gibt einzelne Events und Jams die kostenlos sind.
4. Das Mitglied darf an Mitgliederversammlungen teilnehmen und hat dort auch ein Stimmrecht.
5. Das Mitglied wird ganz normal als aktives Mitglied geführt, auch wenn keine kostenlose Teilnahme am
regelmäßigen Trainingsangebot möglich ist.

§ 2 Aufnahmegebühr
1. Die Aufnahmegebühr beträgt 25,00 € beim Mitgliedschaftstyp “Mitgliedschaft” und 10,00 € bei den
Mitgliedschaftstypen “Mitgliedschaft ermäßigt” und “Supporter Mitgliedschaft”.

§ 3 Zahlungsmodalitäten
1. Mitgliedsbeiträge werden über ein Lastschrift eingezogen, hierfür muss ein SEPA-Lastschriftsmandat erstellt
werden. Das Mitglied ist hierbei verpflichtet, seine korrekten Kontodaten bei der Anmeldung anzugeben. Auf
Rücklastschriften, die auf einen Fehler des Mitglieds zurückzuführen sind wird eine Gebühr von 5€ erhoben.
2. Der 1. Mitgliedsbeitrag sowie die Aufnahmegebühr sind bei Antragsstellung fällig und wird per Lastschrift
eingezogen.
3. Weitere Mitgliedsbeträge werden immer monatlich eingezogen. Es kann vorkommen, dass der
Mitgliedsbeitrag ein oder mehrere Monate mal nicht eingezogen wird und die nicht eingezogenen Beiträge
dann mit einem Mal eingezogen werden.

§ 4 Kündigung
1. Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann unter Einhaltung einer 30-tägigen Kündigungsfrist (Poststempel!) bis
zum Ende des Vertragszeitraumes durch das Mitglied selbst vorgenommen werden. Hierfür muss das
Mitglied die Kündigung per Brief bei FAM München e.V. einsenden. Achtung: Die Kündigung ist erst
durchgeführt, sobald das Mitglied die Kündigungsbestätigung erhalten hat (Bitte melden Sie sich unter
info@fam-muenchen.de wenn Sie nach 7 Werktagen noch keine Bestätigung bekommen haben).
2. Bereits fällige Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren müssen auch bei erfolgter Kündigung noch gezahlt
werden.
3. Eine Erweiterung der Mitgliedschaft (Wechsel auf einen teureren Mitgliedschaftstypen) ist zum Ende des
monatlichen Abrechnungszeitraums möglich. Eine Reduzierung (Wechsel auf ein günstigeren
Mitgliedschaftstyp) ist mit Einhalt einer 30-tägigen Kündigungsfrist zum Vertragsende möglich.

§ 5 Digitaler Mitgliedsausweis
1. Für jedes Mitglied wird ein digitaler Mitgliedsausweis erstellt, welcher den Coaches oder den
MitarbeiterInnen zur Verfügung gestellt wird. Hierfür ist es notwendig, dass das Mitglied ein digitales
Gesichtsfoto des Mitglieds per Email an das Büro sendet. Falls das Büro kein Bild erhält, hat der Coach das
Recht das Mitglied vom Training auszuschließen, da eine Identifizierung dann nicht möglich ist.
2. Das digitale Foto sollte alle 5 Jahre erneuert werden und bei senden nicht älter als 1 Jahr sein.

