
 MITGLIEDERORDNUNG  

 IG KLETTERN MÜNCHEN &  

 SÜDBAYERN e.V. 
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ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT BEI DER IG KLETTERN M&S e.V.

Die Mitgliedschaft bei der IG Klettern M&S e.V. kann entweder online unter www.igklettern-muc.de oder durch 

Abgabe der Beitrittserklärung in der Geschäftsstelle abgeschlossen werden.

Der Mitgliedsbeitrag gilt für ein Kalenderjahr und wird erstmalig zum Zeitpunkt des Eintritts zzgl. der Auf-

nahmegebühr in Höhe von 5,00 € fällig. Bei Eintritt bis einschließlich 30. September ist der Mitgliedsbeitrag 

für das Kalenderjahr in voller Höhe zu entrichten. Bei Eintritt ab 1. Oktober reduziert sich der zu entrichtende 

Mitgliedsbeitrag für den Rest des laufenden Jahres um 50%. Für die Folgejahre wird der Mitgliedsbeitrag im-

mer zu Beginn eines jeden Jahres eingezogen.

Um einen vergünstigten Mitgliedsbeitrag zu erhalten – siehe „Erläuterungen zu den Mitgliedsarten“ –  müssen 

die entsprechenden Nachweise mit Abgabe der Beitrittserklärung angehängt werden. 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN MITGLIEDSARTEN

 
*Aktives Mitglied  
zu einem Jahresbeitrag in Höhe von 77,00 €

Alle Mitglieder die das 18. Lebensjahr vollendet haben, und weder einen Student*innen-, Azubi-, Arbeitslosen- 

oder Schwerbehindertenstatus haben.

*Student*in  
zu einem Jahresbeitrag in Höhe von 55,00 €

Alle Student*innen, die eine im Anmeldejahr gültige Immatrikulationsbescheinigung vorlegen können. Zur 

Verlängerung des Studenten status für das Folgejahr muss eine für das Folgejahr gültige Immatrikulations-

bescheinigung bis zum 30.11. in der Geschäftsstelle der IG Klettern M&S e.V. vorgelegt werden. Sollte bis zum 

30.11. keine Bescheinigung eingegangen sein, wird der Mitgliedsstatus auf „Aktives Mitglied“ zu einem Jah-

resbeitrag in Höhe von 77,00 € gesetzt. Ein Nachreichen nach dem 30.11. für das Folgejahr ist nicht möglich.

*Kind bis einschließlich 17 Jahre  
zu einem Jahresbeitrag in Höhe von 44,00 €

Kinder bis einschließlich 17 Jahren. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird der Mitgliedsstatus automa-

tisch auf „Aktives Mitglied“ zu einem Jahresbeitrag in Höhe von 77,00 € gesetzt und von dem bisherigen bei 

uns hinterlegtem Konto eingezogen. Sollte ein Nachweis über eine Ausbildung oder ein Studium vorhanden 

sein, muss dieser bis spätestens zum 30.11. des Jahres in dem das 18. Lebensjahr vollendet wurde im Büro 

der IG Klettern M&S e. V. eingegangen sein. Gleiches gilt auch, wenn der Beitrag von einem anderen Konto 

eingezogen werden soll. 

*Auszubildende*r/Arbeitslose*r  
zu einem Jahresbeitrag in Höhe von 44,00 €

Alle Auszubildenden und Arbeitslosen, die den entsprechenden Nachweis eingereicht haben. Der Ausbil-

dungsnachweis oder der Nachweis über Arbeitslosigkeit muss jährlich vorgelegt werden. Sollte bis zum 30.11. 

keine für das Folgejahr gültige Bescheinigung eingegangen sein, wird der Mitgliedsstatus auf „Aktives Mit-

glied“ zu einem Jahresbeitrag in Höhe von 77,00 € gesetzt. Ein Nachreichen nach dem 30.11. für das Folgejahr 

ist nicht möglich.
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN MITGLIEDSARTEN (FORTSETZUNG)

*Handicap 
zu einem Jahresbeitrag in Höhe von 44,00 € 

Alle Personen, die den Schwerbehindertenstatus haben (mind. 50%). Bei Abgabe des Mitgliedsantrages muss 

ein Nachweis über den Schwerbehindertenstatus abgegeben werden. Dieser gilt dann bis auf weiteres.

*Familie 
zu einem Jahresbeitrag in Höhe von 99,00 €

Eine Familienmitgliedschaft kann für maximal zwei Erwachsene (Aktive Mitglieder) und beliebig viele Kinder 

bis maximal zu dem Jahr, in dem diese das 18. Lebensjahr vollenden, abgeschlossen werden. Die Adresse der 

Familienmitglieder muss identisch sein. Wenn ein Familienmitglied das 18. Lebensjahr vollendet hat, fällt es 

automatisch aus der Familienmitgliedschaft raus. Der Mitgliedsstatus wird auf „Aktives Mitglied“ zu einem 

Jahresbeitrag in Höhe von 77,00 € gesetzt. Sollte ein Nachweis über eine Ausbildung oder ein Studium vor-

handen sein, muss dieser bis spätestens zum 30.11. des Jahres in dem das 18. Lebensjahr erreicht wurde im 

Büro der IG Klettern M&S e.V. eingegangen sein. Gleiches gilt auch wenn der Beitrag von einem anderen Konto 

eingezogen werden soll. Ansonsten wird der Beitrag vom bei uns hinterlegtem Konto eingezogen.

Ausnahme: Sollte nur ein*e Erwachsene*r in der Familienmitgliedschaft gemeldet sein kann ein Kind mit Voll-

endung des 18. Lebensjahres nachrücken. Voraussetzung hierfür ist, dass die Adresse der Familienmitglieder 

identisch ist.

KÜNDIGUNG MITGLIEDSCHAFT BEI DER IG KLETTERN M&S e.V.

Kündigungen können nur schriftlich in der Geschäftsstelle der IG Klettern M&S e.V. eingereicht werden. E-Mails 

werden nicht akzeptiert. Hierfür gibt es ein Kündigungsformular welches unter www.igklettern-muc.de/Formulare  

heruntergeladen werden kann. Die ausgefüllte Kündigung muss fristgerecht im Büro der IG klettern M&S e.V. 

abgegeben werden.

Nach Abgabe der Kündigung wird innerhalb von 14 Tagen eine Kündigungsbestätigung verschickt. Solltest du 

diese nicht erhalten haben, melde dich bitte nochmal bei uns in der Geschäftsstelle.

St
an

d
 2

3
.0

4
.2

0
2

1

Mitgliederordnung IG Klettern München & Südbayern e.V.  Seite 2 von 2


