
FAQ zur Beitragsordnung 2022 der DJK Würmtal e.V.                   

 

Warum gibt es eine neue Beitragsordnung? 

Die aktuelle Beitragsordnung besteht schon viele Jahre. Hier wurden Stück für Stück immer neue 

Sparten, Tarife und Rabatte hinzugefügt. Mit der neuen Beitragsordnung sollen die Beiträge wieder 

übersichtlich gestaltet werden.  

Warum wurden die Beiträge erhöht? 

Die Anpassung wurde nicht spontan beschlossen, sondern in einem langen Prozess und der Mithilfe 

einiger Mitglieder aus den verschiedenen Abteilungen erarbeitet. Die Mitgliedsbeiträge sichern der 

DJK Würmtal e.V. die finanzielle Basis und gewährleistet die Kontinuität der Vereinsarbeit.  

Die Gründe der Beitragsanpassung waren unter anderem: 

❖ Allgemeine Preissteigerungen wirken sich auch auf den Verein aus (Sportgeräte, 

Büromaterialien, Investitionen, Versicherungen, Organisationskosten u.s.w.) 

❖ Steigende Energiekosten (Strom, Wasser, Treibstoff) 

❖ Die letzte Beitragsanpassung liegt langjährig zurück – bereits seit 6 Jahren 

❖ Die Mitglieder erwarten gut ausgebildete und erfahrene Betreuer. Übungsleiter 

müssen daher ständig Weiterbildungen besuchen. Das kostet Geld. 

❖ Die Mitgliedsbeiträge sind die wichtigste und vor allem sicherste Einnahmequelle des 

Vereines 

❖ Beibehaltung der sportlichen und finanziellen Förderung, vor allem im Bereich der 

Kinder und Jugendlichen 

Wie setzen sich die Beiträge zusammen? 

Grundbeitrag + Abteilungsbeitrag = Gesamtbeitrag 

Außerdem gibt es die Möglichkeit nur den Grundbeitrag zu bezahlen und somit bei der Teilnahme an 

Kursen nur den günstigeren Tarif für Mitglieder zu zahlen 

Ist es wirklich nur noch möglich sich Online anzumelden? 

Ja.  

Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, wendet euch bitte an euren Übungsleiter oder 

meldet euch in der Geschäftsstelle. 

Bis wann kann ich kündigen? 

Normalerweise muss die Mitgliedschaft bis zum 15.11. des Jahres in der Geschäftsstelle eingehen. 

Aufgrund der Beitragsanpassung wurde die Frist dieses Jahr bis zum 31.12. verlängert.  

Wie kann ich kündigen? 

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Eine Email an info@djk-wuermtal.de ist ausreichend. Ihr 

bekommt innerhalb von 2 Wochen eine Kündigungsbestätigung. Sollte dies nicht der Fall sein, meldet 

euch bitte noch einmal in der Geschäftsstelle, dann hat die Kündigung uns wahrscheinlich nicht 

erreicht.  

mailto:info@djk-wuermtal.de


 

Welcher Stichtag gilt für den Wechsel in den Erwachsenentarif? 

Wer zum 1.1. eines Jahres 18 Jahre alt ist, gilt als Erwachsener.  

Um dennoch den Ermäßigten Tarif zu bekommen, bitten wir euch bis zum 31.12. jedes Jahr einen 

entsprechenden Nachweis einzureichen. (Immatrikulationsbescheinigung, Schülerausweis …) 

Wie kann ich Änderungen meiner Daten mitteilen? (Umzug, neue Bankverbindung, Wechsel der 

Abteilung…) 

Wollt ihr eure Adresse, Telefonnummer oder Email ändern könnt ihr dies in unserem neuen Webportal 

ganz einfach selbst ändern.  

https://djkwuermtal.pw-cloud.de 

1. Klick auf „Registrieren“ - alle Daten ausfüllen  

2. Sie erhalten eine Email mit einem Aktivierungslink. Bitte klicken Sie auf diesen Link. 

3. Sie erhalten gleich im Anschluss eine weitere Email. Darin steht, dass die Registrierung erfolgreich 

war und Sie bekommen ihre persönlichen Zugangsdaten. 

4. Gehen Sie zurück auf https://djkwuermtal.pw-cloud.de und klicken Sie oben rechts auf „Anmelden“ 

5. Jetzt können Sie ganz einfach und jederzeit Ihre Mitgliederdaten verwalten. 

Bei allen anderen Änderungen wie z.B. Änderung der Kontoverbindung, Abteilungswechsel etc. 

schreibt uns am Besten eine Email an info@djk-wuermtal.de 

 

Lohnt sich der Familienbeitrag für uns? 

Diese Frage kann so pauschal nicht beantwortet werden. Das kommt darauf an wie viele Kinder und 

Erwachsene bei uns im Verein aktiv sind.  

Es gilt Familienbeitrag einmal pro Familie* + Abteilungsbeitrag für jedes Familienmitglied  

Vielleicht lohnt sich die Familienmitgliedschaft auch, wenn eure Kinder bisher als Nichtmitglieder die 

Ballschule besuchen und somit dann in den Genuss der günstigeren Kurspreise kommen.  

*im gleichen Haushalt lebend 

Warum gibt es keine „Passiv“-Mitglieder mehr? 

Passiv bedeutet dass diese Mitglieder keinen Sport mehr treiben. Dies war für die doch noch aktiven 

Tennisspieler also nicht ganz zutreffend. Dies sind in der Tennisabteilung nun die Hobbyspieler.  

Bei allen anderen nicht mehr „Aktiven“ freuen wir uns natürlich, wenn Sie weiterhin als 

Fördermitglieder der DJK Würmtal treu bleiben.  

 

https://djkwuermtal.pw-cloud.de/
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