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Förderbeitrag Verein jährlich Kündigungsfrist: 30. November

 25,- € Einzelperson / 60,- € Familie 
 75,- € Firmen & juristische Personen

Abteilungsbeiträge je Trimester

1. Trimester    
01. Jan. - 30. April

2. Trimester   
01. Mai - 31. August

3. Trimester    
01. Sept. - 31. Dez.

Abmeldefrist: 30. November Abmeldefrist: 30. März Abmeldefrist: 30. Juli

ca. 14 Termine (Beginn Sportbetrieb 
nach den Winterferien)

ca. 9 bis 12 Termine (Sportbetrieb bis 
zu den Sommerferien)

ca. 14 Termine (Sportbetrieb bis zu den 
Winterferien)

45,- € * 45,- € * 45,- € *

( 5,- € **) ( 5,- € **) ( 5,- € **)

*Mit dem Abteilungsbeitrag kann jeweils ein Angebot je Abteilung genutzt werden. 

**Einmalige Anmeldegebühr je Angebot und zahlende Person

HansaFit Flexticket: HansaFit Flexticket: HansaFit Flexticket:

10er*/ 10er / 20er / 30er  
(übertragbar auf nächste Trimester)

10er*/ 10er / 20er / 30er  
(übertragbar auf nächste Trimester)

10er*/ 10er / 20er / 30er  
(übertragbar auf nächste Trimester)

Jugend 15 - 25 Jahre      
15,- €* / 50,- € / 75,- € / 100,- €

Jugend 15 - 25 Jahre      
15,- €* / 50,- € / 75,- € / 100,- €

Jugend 15 - 25 Jahre      
15,- €* / 50,- € / 75,- € / 100,- €

Erwachsene                    
15,- €* / 60,- € / 90,- € / 120,- €

Erwachsene                    
15,- €* / 60,- € / 90,- € / 120,- €

Erwachsene                    
15,- €* / 60,- € / 90,- € / 120,- €

* Schnupperticket für neue Mitglieder

Grundgedanke zur veränderten Beitragsordnung und dessen Umsetzung: 

Als gemeinwohlorientierter Verein darf und sollen die Angebote nicht als gewinnbringende Dienstleistung 
angeboten werden. Dies betrifft insbesondere die Angebote in der Sparte „Sport & Gesundheit" aber auch in der 
Sparte „Ferien & Betreuung“ sowie alle weiteren Bereiche der Vereinsarbeit. 

Da bei einem klassischen Kursbetrieb ohne Vereinszugehörigkeit die Solidargemeinschaft meist eher im 
Hintergrund bleibt, sollen weiterhin die Vereinsangebote vorwiegend im Rahmen einer Mitgliedschaft angeboten 
werden.  

Somit möchte der Vorstand den Verein als Solidargemeinschaft insbesondere in der jetzigen Zeit stärken und der 
sich immer weiterentwickelnden „Abschreckung“ einer Mitgliedschaft entgegenwirken. Auch dem Wunsch nach 
erweiterten Kündigungsfristen sowie einem flexiblen Beitragssystem, wird hiermit nachgekommen.
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Durch folgende Veränderung und Neuerungen, sollen dem oben genannten Grundgedanke Rechnung getragen 
werden: 

Einführung eines Förderbeitrages anstelle eines Grundbeitrags: 

Mit einem „Förderbeitrag“ möchte unser gemeinnütziger Verein den eigentlichen Charakter der 
gemeinwohlorientierten Arbeit unterstreichen und Einzelpersonen, Familien aber auch Firmen und 
Institutionen die Möglichkeit geben, unsere ideelle Arbeit zu unterstützen. Denn neben den vordergründigen 
Angeboten, wie zum Beispiel unsere „Schwimm- und Turnangebote“ oder auch die „Ferienangebote im 
Ganztag“, engagiert sich das ImpulsWerk stark im Bereich der Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung und der 
Stadtteilarbeit. 

„Der Förderbeitrag wird wie der bisherige Grundbeitrag jährlich erhoben und verlängert sich stillschweigend. Er 
berechtigt alle Angebote im Verein gegen Zahlung des jeweiligen „Abteilungsbeitrages“ oder einem „HansaFit-
FlexTickets“ zu nutzen und ersetzt den Grundbeitrag. Mit Einführung des Förderbeitrags entfällt zudem eine 
Aufnahmegebühr.“ 

Veränderung des Begriffs Sportbeitrag: 

Da der Begriff des Sportbeitrags möglicherweise einen nicht gewollten Dienstleistungsaustausch suggeriert, 
wird die „Kostenumlage“ von „Sportbeitrag“ zu „Abteilungsbeitrag“ umbenannt. Der Abteilungsbeitrag 
berechtig zunächst jede Person jeweils ein Angebot zu nutzen. Die Kosten für Organisation und Durchführung 
des jeweiligen Betriebes innerhalb der jeweiligen Abteilung werden damit gedeckt. 

Einführung eines flexiblen Beitragssystem mit erweiterteren Kündigungsfristen und Anmeldegebühren: 

Hiermit wird dem Wunsch nach einem flexiblen Beitragssystem nachgekommen, jedoch auch der Grundsatz 
gewahrt, dass weiterhin alle Angebote im Verein nur im Rahmen einer Mitgliedschaft solidarisch nutzbar sind. 

Abteilungsbeiträge und Angebote je Trimester 
Die Abteilungsbeiträge (ehemalig Sportbeiträge) werden als Umlage nun nicht mehr halbjährlich erhoben 
sondern je Trimester. Durch die Möglichkeit jeweils ein Trimester an- oder abzumelden, entfällt nun jedoch 
eine monatsgenaue Berechnung und die Abteilungsbeiträge sollen als Ganzes erhoben werden. Dies dient 
dann nicht nur einer besseren Planbarkeit, sondern soll auch gewünschte feste Gruppeneinheiten 
gewährleisten. Daher ist angestrebt die Angebote für Neuanmeldungen nur zum Beginn des Trimesters zu 
öffnen. Spezifische Angebote können nun auch pro Trimester z.B. auch „Outdoor“ angeboten werden. 

Anmeldegebühr je Angebot und zahlende Person 
Um den Verwaltungsaufwand und die fachliche Beratung kostendeckend zu gestalten, wird bei einer 
Anmeldung entsprechend nun eine spezifische Gebühr von einmalig 5,- € je Angebot von der jeweiligen 
Abteilung erhoben und nicht pauschal im Rahmen einer Aufnahmegebühr von 15,- € im „Hauptverein“. 

HansaFit - FlexTicket – Einbinden des bereits entwickelten Format für Gesundheits- & Fitnessangebote 
Das „HansaFit-FlexTicket“ ist bereits im Beitragsjahr 2020 eingeführt worden und berechtigt alle Personen ab 
15 Jahren mit einer bestehenden Mitgliedschaft alle offenen Angebote der Abteilung „HansaFit“ flexibel zu 
nutzen. Weiterhin bleiben die „Timetickets“ auf das nächste Trimester bei einer bestehenden Mitgliedschaft 
übertragbar. Da keine Anmeldung für ein spezifisches Angebot erfolgt, fallen auch keine Anmeldegebühren an. 
Neu: Um den Einstieg für neue Mitglieder möglichst attraktiv zu gestalten, wird ein 10er Schnupperticket 
eingeführt. 


