
Aufnahmeantrag 
 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Frauen-Ruder-Club Wannsee e.V. als außerordentliches Mitglied 

ab  ....................................................  20...............     als:   ausübendes (aktives) Mitglied  
  unterstützendes (passives) Mitglied  
  jugendliches Mitglied  
  auswärtiges Mitglied. 
   (Nichtzutreffendes ist zu streichen.) 

Mitgliedschaft in anderen Rudervereinen:  
 ...................................................................................................  von  ..................................  bis  ..................................     
 
....................................................................................................  von  ..................................  bis  .................................. 
 

Ich bestätige, dass ich schwimmfähig bin. 
Zusätzlich bei Jugendlichen auszufüllen: Ich habe die Frei- oder Fahrtenschwimmerprüfung abgelegt.  
 
(Zeugnis eingesehen am  ....................................................   Vorstandsmitglied  .........................................................................................) 
 
Für die Teilnahmebedingungen an Wettbewerben des LRV: es besteht eine Schwerbeschädigung von mind. 50 %........... 
(bitte ggf. ankreuzen und Nachweis beifügen). 

 
Der Frauen-Ruder-Club Wannsee e. V. wurde mir empfohlen durch:   
 
............................................................................................................................... 

            __________     

 

P E R S O N A L I E N  (in Druckschrift)  
 

Vor- und Zuname:  ...................................................................................................................................................................................... 
 

Beruf:  ............................................................................................................................................................................................................ 
 

Geburtsdatum:  ............................................................................................................................................................................................ 
 

Anschrift:  ...................................................................................................................................................................................................... 
 

Telefon:  ................................................................................   E-Mail-Adresse:  ....................................................................................... 
 

Zusätzlich bei Jugendlichen ausfüllen  
 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
Name und Anschrift des Erziehungsberechtigten  
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten  ......................................................................................... 

 

Zahlungsbedingungen und Auszug aus der Satzung des Frauen-Ruder-Clubs Wannsee e.V. 
 
Jedes neue Mitglied wird zunächst für einen Monat außerordentliches Mitglied. Während der außerordentlichen 
Mitgliedschaft beträgt der Monatsbeitrag €  25,--, für Jugendliche € 8,--. In dieser  Zeit kann man sich entscheiden, ob man 

im Club bleiben möchte oder nicht. Entscheidet sich das neue Mitglied für das Verlassen des Clubs, so erlischt die 
außerordentliche Mitgliedschaft sofort. Entscheidet sich das neue Mitglied zum Verbleiben im Club so wird es 
ausübendes, unterstützendes, jugendliches oder auswärtiges Mitglied. Die Aufnahmebestätigung wird in der Clubzeitung 
bekanntgegeben. 
 

Die Beiträge betragen zurzeit: Für ausübende (aktive) Mitglieder € 25,--, für jugendliche (bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr) € 8,--, für unterstützende (passive) € 11,-- und für auswärtige Mitglieder € 6,--. Einen ermäßigten Beitrag 
von monatlich € 16,-- können Mitglieder, die sich in der Ausbildung befinden, schriftlich bei der Vereinsleitung 

beantragen. Dazu müssen Studien-, Schulbescheinigung oder Ausbildungsvertrag eingereicht werden. Die Beiträge sind 
quartalsweise im Voraus fällig. Bei Beitragsrückstand wird eine Mahngebühr von € 3,-- pro Mahnung erhoben.  
 

Die Aufnahmegebühr beträgt zurzeit für jedes Mitglied € 50,-- und beinhaltet ein FRCW-T-Shirt. Bei Wiederaufnahme in 

den FRCW beträgt die Aufnahmegebühr nur € 25,-- und beinhaltet ebenfalls ein FRCW-T-Shirt. Die Aufnahmegebühr 
muss nach Bestätigung der Mitgliedschaft gezahlt werden. Kündigungen müssen drei Monate vor dem Quartalsersten 
schriftlich an die 1. Schriftführerin gesandt werden, ebenso sind Veränderungen des Mitgliedstatus (z. B. von aktiv zu 
passiv oder auswärtig) drei Monate vorher schriftlich bei der 1. Schriftführerin anzuzeigen. 
 

Sämtliche Zahlungen erbitten wir auf das Konto IBAN DE35100100100052280109, Empfänger: Frauen-Ruder-Club 
Wannsee e.V. Die Zahlungsbedingungen, ein Exemplar der Satzung sowie die Ruderordnung des FRCW habe ich 
erhalten und erkenne diese an. (Hinweis: Pro Jahr sind von ausübenden Mitgliedern 6 Arbeitsstunden sowie mindestens 
ein Putzdienst im Verein zu leisten und von einem Vorstandsmitglied abzeichnen zu lassen.) 
 
 

Berlin, den  ...........................................                                      Unterschrift  .................................................................................... 
Stand 3/2016 


	Zusätzlich bei Jugendlichen ausfüllen

