
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den JJJC Samurai Setterich e.V. 
Familienname (des Mitgliedes)        Vorname  Geschlecht 

Straße und Hausnummer PLZ Wohnort 

Geburtsdatum (TT.MM.YYYY) Geburtsort E-Mail Adresse Eintrittsdatum (TT.MM.JJJJ)

Telefonnummer Mobilfunknummer 

Judo    Ki-Judo    JuJutsu Inaktiv Callanetics

Auszug aus der Satzung des JJJC Samurai Setterich e.V.: 

Datum Unterschrift des Antragstellers ggf. gesetzlicher Vertreters 

Die Mitgliedsbeiträge werden nach Maßgabe der untenstehenden Ermächtigung grundsätzlich nur im Lastschriftverfahren eingezogen. Sollte das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Der Unterzeichnende willigt ein, dass seine Daten in Zusammenhang mit der Eröffnung und Führung des Mitgliederkontos verarbeitet und gespeichert 
und dass die im Rahmen von Veranstaltungen gemachten Fotos oder Videos, wettkampfrelevante Daten in Aushängen, im Internet und in sonstigen Publikationen des DJB sowie dessen Untergliederungen veröffentlicht 
werden dürfen. Gleiches gilt für die Bilddokumentation. 

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlung): Gläubiger-Identifikationsnummer: DE12ZZZ00001171416 Mandatsreferenz: Mitglieds-Nummer 

Einzugsermächtigung & SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den JJJC Samurai Setterich e.V. widerruflich (schriftlich), die von mir zu entrichtenden Zahlungen quartalsweise durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

Mitgliedsbeiträge 
Für Judo und JuJutsu wird eine einmalige „Pass-Erstellungs-Gebühr“ von 25€ pro Person erhoben. Passiv Mitgliedschaften kosten 16€ pro Jahr. 

Ki-Judo (3-5 Jahre) € 6,50 (monatlich) € 8,50 (monatlich) 
Kinder (6-13 Jahre) € 6,50 (monatlich) € 19,00 (monatlich) 
Jugendliche € 7,00 (monatlich) 

Erwachsene (ab 18 Jahre) 
Familienbeitrag 
Callanetics (nur Frauen)  € 4,50 (monatlich) 

§6 Ordentliche Mitglieder 
Als ordentliches Mitglied kann jeder Unbescholtene aufgenommen werden, 
der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die ordentlichen Mitglieder haben 
das Recht, an allen Vereinsveranstaltungen – und – Versammlungen 
teilzunehmen. Sie haben beratende und beschließende Stimme 
(Ausnahme § 13 und § 17). Die ordentlichen Mitglieder haben die Pflicht, 
sich für die Belange des Vereins nach bestem Können und Wissen 
einzusetzen und den satzungsgemäß vorgesehenen Beitrag zu entrichten.

§7 Jugendliche Mitglieder 
Jugendliche Mitglieder sind solche, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Für sie gelten die gleichen Bedingungen wie für die 
ordentlichen Mitglieder, jedoch haben sie nur beratende, keine 
beschließende Stimme.
§8 Ehrenmitglieder 
Ehrenmitglieder werden, wegen besonderer Verdienste um den Verein 
oder um die Vereinszwecke, auf Vorschlag des geschäftsführenden 
Vorstandes, durch Beschluss der Jahreshauptversammlung, ernannt. Zu 
dem Beschluss ist eine 2/3 Stimmenmehrheit erforderlich. Ehrenmitglieder 
sind von allen Beitragsleistungen befreit. Ansonsten sind sie wie 
ordentliche Mitglieder zu behandeln.
§9 Inaktives Mitglieder 

Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Kündigung oder durch 
Ausschluss des Mitgliedes. Der Austritt aus dem Verein kann nur 
quartalsweise erfolgen und ist mindestens einen Monat vorher dem 
Geschäftsführer anzukündigen. Ein Mitglied, das mit seiner Beitragszahlung 
länger als drei Monate im Rückstand ist, kann ausgeschlossen werden. 
Ausgeschlossen werden kann ein Mitglied auch, bei Schädigung des 
Zwecks oder des Ansehens des Vereins. Einen Antrag auf Ausschluss 
eines Mitgliedes können der Vorstand oder mindestens drei 
stimmberechtigte Mitglieder unter Darlegung der Gründe stellen. Über den 
Ausschluss entscheidet der Vorstand, wobei dem Auszuschließenden 
ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. Der Ausschluss 
ist dem Ausgeschlossenen durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Ein 
Widerspruch des Ausgeschlossenen ist bei der Jahreshauptversammlung 
möglich. Die Beitragspflicht endet mit dem Quartal des Ausschlusses. Dem 
Ausgeschlossenen dürfen bei seinem Ausscheiden nicht mehr als seine 
eingezahlten Kapitalanteile und der gemeine Wert seiner geleisteten 
Sacheinlagen zurückerstattet werden. Mit dem Ausscheiden aus dem 
Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten, die sich aus der Mitgliedschaft 
ergeben. Somit erlöschen auch alle Ansprüche, im Falle eines 
Ausschlusses der ordnungsgemäß und rechtskräftig beschlossen wird.

§12 Aufnahmegebühr und Beiträge 

Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Beiträge wird alljährlich von der 
Jahreshauptversammlung festgesetzt. Die Aufnahmegebühr ist mit der 
Anmeldung fällig und wird mit der ersten Beitragszahlung 
eingezogen. Die Beiträge werden quartalsweise abgebucht. Der 
geschäftsführende Vorstand kann in besonderen Fällen Stundung, 
Ermäßigung oder Erlass bewilligen. Es soll damit erreicht werden, dass 
auch finanzschwächere Personen den Judo-Sport betreiben können. 
Beiträge, Aufnahmegebühr und evtl. eingehende Spendengelder sind für 
den Vorstand frei verfügbar, soweit es sich um Ausgaben im Bereich des 
Judo-Sports und sonstigen Veranstaltungen im Sinne des Vereins 
handelt. Eine Rückzahlung gezahlter Beiträge ist grundsätzlich nicht 
möglich. Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand. 
Kostenbeteiligungen an Vereinsveranstaltungen (z.B. Ausflüge, 
Ferienmaßnahmen, ect.) werden in ihrer Höhe und Zahlungsmodalität 
vom geschäftsführenden Vorstand festgesetzt und sind damit 
rechtsverbindlich. Sonderkonditionen können nur vom geschäfts-
führenden Vortand gewährt werden.
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§11 Beginn der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 1. des Quartals in dem die Beiträge und 
die Aufnahmegebühr fällig werden (§ 12), es sei denn, dass gemäß § 12 
Stundung oder Erlass bewilligt ist.

§16 Ende der Mitgliedschaft 

Inaktive Mitglieder üben innerhalb des Vereins keinen Sport aus. 
Ansonsten sind sie wie ordentliche Mitglieder zu behandeln.
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