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1. Informationen zu den Kosten der KBK-Mitgliedschaft (alle Angaben in Euro):  
 
Anmeldegebühr:  einmalig 25.- (wird je Familie nur 1 x erhoben) 
Jahresbeitrag:  Erwachsene 95.-, Kinder unter 16 Jahren 70.-, Familientarif: Erwachsene 80.-,  
1. Kind 60.-, jedes weitere Kind 40.- 
Monatsbeitrag:  Einzelmitglieder 15.- / Familientarif: Erwachsene 12.-, Kinder unter 16 
Jahren 11.- 
Jahresbeitrag WLSB/DKV: der Verein KBK Renningen e.V. ist Mitglied im Württembergischen 
Landessportbund; jedes KBK-Mitglied muss hierfür einen Jahresbeitrag entrichten - dieser wird 
1:1 an die Verbände weitergeleitet. Der Beitrag für die Jahres-Lichtsichtmarke des DKV-
Sportpasses inkl. WLSB-Mitgliedschaft betrug z.B. 2013 für Kinder bis 14 Jahre (bzgl. Jahr, in 
dem das 14. Lebensjahr vollendet wird) 18,12 Euro, für ältere Kinder 23,12 Euro und für 
Erwachsene 25,55 Euro. Die Jahresbeiträge werden i.d.R. im Laufe des 1. Quartals eingezogen, 
bei Neuanmeldungen unterjährig. Zudem kann sich durch die variable Verbandsumlage der 
Jahresbeitrag von Jahr zu Jahr geringfügig ändern. Weitere Informationen dazu unter Württ. 
Landessportbund e.V. (www.wlsb.de) und Deutscher Karate Verband e.V. (www.karate.de). 
Wichtig: alle Mitglieder müssen für den Sportpass ein Passbild (3,5 x 4,5 cm) ins Training 
mitbringen – beschriftet mit Vor- und Nachname auf der Bildrückseite.   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Regelungen zu Arbeitsstunden: 
 
Alle Mitglieder des KBK Renningen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, müssen gem. 
Beitragsordnung pro Jahr 5 Arbeitsstunden ableisten (anteilig weniger bei unterjährigem 
Vereinseintritt).  Diese Regelung gilt unabhängig von der Anzahl der Trainingsteilnahmen! 
 
Diese Arbeitsstunden werden für die Reinigung des Dojos verwendet, da die Sauberkeit in 
allen Räumen, aus hygienischen Gründen vor allem aber im Trainingsraum, absoluten Vorrang 
hat (zusätzliches Engagement darüber hinaus ist für die Gemeinschaft dennoch sehr wichtig, 
denn davon lebt ja schließlich ein Verein z.B. bei Veranstaltungen, Turnierbetreuung, Shows 
etc).  
Es muss im Interesse aller sein, dass das Training auf sauberem Boden ohne Fusseln oder 
sonstigem Schmutz stattfinden kann. Da für die Reinigung - generell zu zweit - jeweils ca. 2,5 
Stunden veranschlagt werden, entspricht dies einem Putzdienst pro Halbjahr und Mitglied ab 
dem 15. Lebensjahr.  
Für nicht geleistete Arbeitsstunden wurde ein Gegenwert von 25.- Euro festgelegt, da dies den 
Kosten für die Beauftragung einer Reinigungsfirma je Stunde entspricht. Nimmt ein 
Vereinsmitglied die Reinigungspflicht nicht einmal je Halbjahr wahr, erfolgt bei fehlender 
Begründung bzw. Abstimmung mit dem Kassenführer der Bankeinzug des entsprechenden 
Gegenwerts.  
 
Wichtig:  damit der geleistete Reinigungsdienst schriftlich festgehalten wird, ist zwingend 
eine ergänzende Mail an Georg oder Giggi zu senden. Bei Fragen bitte melden !!! 
 

www.wlsb.de
www.karate.de


Da die Reinigung unseres Dojos nicht immer regelmäßig und vor allem meist durch dieselben 
Personen stattfindet, hier noch einmal zur Erinnerung die Bitte an alle: 
 
Tragt Euch bitte zum Reinigungsdienst im Kalender in der Trainingshalle ein - wer den 
Dampfreiniger noch nie verwendet hat, sollte sich mit einem erfahrenen Mitglied 
zusammentun. In jedem Fall wird ein pfleglicher Umgang mit dem kostbaren Gerät erbeten. 
Eine Auflistung der notwendigen Tätigkeiten ist dem aushängenden Putzplan zu entnehmen, 
den Schlüssel erhaltet ihr nach Absprache von den Trainern oder von Giggi. Bitte nachfragen! 
 
Gemeinsam müssen wir auf Dauer eine wöchentliche Reinigung der Räumlichkeiten anstreben 
und hinbekommen, da vor allem der Hallenboden in beiden Räumen dies regelmäßig dringend 
nötig hat. Schön wäre, wenn wir die Termine immer für mehrere Wochen im Voraus belegen 
könnten. Also nicht zögern – eintragen ... schließlich sind für jede nicht geleistete 
Arbeitsstunde 25.- Euro in die Vereinskasse zu bezahlen!!! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. SEPA-Umstellung: 
 
Bis spätestens 31.01.2014 muss das für den Bankeinzug von Jahres- und Monatsbeiträgen etc. 
genutzte Lastschriftverfahren auf das neue SEPA-Verfahren umgestellt werden. Diese 
Umstellung ist beim KBK zum Jahreswechsel 2013/14 bereits erfolgt. Dabei werden ab dem 
Zeitpunkt der Umstellung anstatt Kontonummer und Bankleitzahl die IBAN und der BIC-Code 
notwendig. Die Umstellung der bestehenden Kontodaten wurde dabei automatisiert 
durchgeführt, bestehende Einzugsermächtigungen bleiben dabei weiterhin gültig.  
 
Die Bankeinzüge (s. Pkt. 1 – Kosten der KBK-Mitgliedschaft) des Vereins KBK Renningen e.V. 
werden unter der Gläubiger-ID DE07KBK00000426837 vorgenommen, bei 
Dauerlastschriften (Monats- und Jahresbeiträge) immer zum Monatsanfang. Für jede 
Kontoverbindung wird dazu eine sog. Mandantenreferenz-Nummer angegeben, diese bildet 
sich wie folgt (Beispiel):   
 
Format: KBK-2013-05-15-STAR-GUEN 
 
Das Datum im Format JJJJ-MM-TT gibt das Eintrittsdatum gem. KBK-Formular wieder, dann 
folgen die ersten 4 Stellen des Nachnamens, zuletzt 4 Stellen des Vornamens (hier: Guenther 
Starz). Sofern Vor- oder Nachnamen weniger als 4 Stellen haben (z.B. Leo), wird immer mit der 
Ziffer „3“ bis zur Länge von 4 Stellen aufgefüllt (LEO3). Für den Fall, dass das Mitglied nicht 
selbst Kontoinhaber ist, erfolgt die Bildung der Mandantenreferenz-Nummer mit dem Namen 
des Kontoinhabers.  
 
Bei nicht regelmäßigen Bankeinzügen, wie z.B. Teilnahmegebühren für das 
Trainingslager, kann der Einzug auch innerhalb des Monats erfolgen – in jedem Fall 
erfolgt vorab eine Information per Mail.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Mailadresse und Telefonnummer:  
 
Um wichtige Vereinsinformationen kurzfristig und aufwandsarm an alle KBK-Mitglieder 
übermitteln zu können (Informationen über Ferientrainings und -zeiten, Ausfälle, Events …) ist 
es notwendig, dass von allen Mitgliedern eine Mailadresse beim Vereinsvorstand vorliegt. Da 
nicht von allen Mitgliedern eine Mailadresse vorliegt, bitten wir um Mitteilung unter 
g.gross@kbk-renningen.de oder g.starz@kbk-renningen.de. Gleiches gilt für Telefonnummern, 
unter denen ein Mitglied oder Angehörige zu erreichen sind. Auch hier die Bitte um Mitteilung. 
 
Sportliche Grüsse 
Der Vorstand 
 

mailto:g.gross@kbk-renningen.de
mailto:g.starz@kbk-renningen.de.

