Mitglieder- und Beitragsordnung
des Straubinger Ruderclubs von 1881 e.V.
Jährliche Beiträge
Art der Mitgliedschaft

Status

Jahresbeitrag

Aufnahmegebühr

Erwachsenes Mitglied

aktiv

200,00 €

50,00 €

Kind / Jugendliches Mitglied ab 10 J.

aktiv

100,00 €

50,00 €

Schüler, Student, Wehr-/Zivildienstleistender bis 27 J.

aktiv

100,00 €

50,00 €

Familienmitgliedschaft

aktiv

280,00 €

100,00 €

Unterstützendes Mitglied

passiv

80,00 €

Ehe- und Lebenspartner eines Mitglieds

passiv

60,00 €

Auswärtiges Mitglied

aktiv

60,00 €

Kinder bis 10 Jahre

passiv

beitragsfrei

Ehrenmitglied

aktiv

beitragsfrei

Bei Eintritt nach der Jahresmitte wird der Jahresbeitrag halbiert
Erwachsene Mitglieder in Ausbildung müssen ihre Ausbildung jährlich belegen und zahlen bis
zum Ausbildungsende, max. bis zum 27. Lebensjahr, den Beitrag eines Jugendlichen
Ehrenmitglieder sowie Kinder unter 10 Jahren sind beitragsfrei
Aufnahmegebühr
Die einmalige Aufnahmegebühr für aktive Mitglieder beträgt 50,00 € und beinhaltet ein Clubshirt.
Auf Familienmitgliedschaften entfallen 100,00 €, die jeweiligen Clubshirts inclusive.
Mitgliedsarten
Vollmitglieder sind alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie sind stimmund wahlberechtigt. Der Status ist aktiv oder passiv.
Auswärtige Mitglieder sind Mitglieder, die ihren regelmäßigen Wohnsitz mindestens 100 km
von Straubing entfernt haben
Ehrenmitglieder sind Mitglieder, die auf Vorschlag der Mitgliederversammlung und nach
Beschluss des Vorstandes wegen ihrer besonderen Verdienste für den Straubinger Ruderclub
zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Sie sind vom Beitrag befreit.

So wird man Mitglied im Straubinger Ruderclub
Wenn Sie dauerhaft bei uns rudern möchten, müssen Sie Mitglied werden. Der Zeitpunkt, an dem Sie
den Mitgliedsantrag einreichen müssen, hängt von Ihren Vorkenntnissen ab.
Wir unterscheiden hierbei nach:
Keine Vorkenntnisse
In diesem Fall ist zwingend ein Anfängerkurs nötig, für den eine separate Anmeldung
erforderlich ist. Die Mitgliedschaft muss dann erst nach Abschluss des Anfängerkurses
erfolgen.
Vorkenntnisse, aber keine Mitgliedschaft in einem Ruderverein (z.B. nach längerer Pause)
Hier möchten wir uns selber ein Bild machen, wie die vorhandenen Ruderkenntnisse
ausgeprägt sind. Dazu bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, möglichst mit einer kurzen
Beschreibung Ihrer Vorkenntnisse. In der Regel machen wir mit Ihnen einen Termin aus, an
dem ein erfahrener Ruderer mit Ihnen aufs Wasser geht und beurteilt, ob ein direkter
Einstieg möglich ist oder eine Teilnahme am Anfängerkurs nötig ist.
Vorkenntnisse, bereits Mitglied in einem anderen Ruderverein
Wenn Sie bereits in einem anderen Verein rudern, vertrauen wir, dass Sie die Rudertechnik
beherrschen und sicher ein Boot führen können. Sie können direkt den Mitgliedsantrag
stellen und bitten auch hier um eine kurze Beschreibung Ihrer Rudererfahrung. Wir erwarten
allerdings von Ihnen, dass Sie sich aktiv mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut machen.

 Wenn Sie im Straubinger Ruderclub Mitglied werden möchten, laden Sie sich bitte den
Mitgliedsantrag von der Homepage runter und schicken ihn an uns. Der Vorstand wird
anschließend über Ihren Antrag entscheiden und Sie über den Entscheid informieren.
Anschließend werden erst Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeitrag eingezogen.
Damit Sie sich bei uns schnell wohl fühlen und Anschluss finden, empfehlen wir, selber aktiv
nach geeigneten Rudergruppen zu suchen (Breitensport und Leistungssport) bzw. den
Kontakt zu anderen Mitgliedern auf unseren gesellschaftlichen Veranstaltungen zu suchen.

