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Aufnahmeantrag 

 
 

Ich beantrage die Aufnahme in den Ruderverein Kurhessen-Cassel e. V. 1890/1911 
 
Meine Personalien: 
 
Vor- und Zuname __________________________________________________________   
 
Geburtsdatum             __________________________________________________________ 
 
Vollständige Anschrift __________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
 
Telefon  __________________________________________________________ 
 
E-Mail   __________________________________________________________ 
 
 
 
Der monatliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich für              (bitte ankreuzen) 
 
V001 Aktive Mitglieder über 18 Jahre   auf  25,-- € 
 
V002 Mitglieder unter 18 Jahre, Auszubildende, 

Wehr- bzw. Zivildienstleistende, Studierende auf  12,50 € 
 
V003 Familien      auf  37,50 € 
 
V004 Unterstützende / auswärtige Mitglieder  auf    7,50 € 
 
V005 Kooperierende Mitglieder WG   auf    9,50 € 
 
 
Zusätzlich werden folgende jährliche Verbandsbeiträge erhoben: 
 
   LSB-Hessen   DRV 
Mitglieder bis 14 Jahre  0,51 €    -,-- € 
Mitglieder bis 18 Jahre  1,53 €    11,30 € 
Mitglieder über 18 Jahre   2,56 €    11,30 € 
 
Diese Beiträge werden jährlich mit dem Mitgliedsbeitrag im 2.Quartal erhoben. 
 
Der Aufnahmebeitrag für Mitglieder über 18 Jahre und Familien beträgt 50,- Euro. Von 
Mitgliedern unter 18 Jahren, Auszubildenden, Studierenden und Vergleichbaren wird kein 
Aufnahmebeitrag erhoben. 
 

Bitte wenden! 



 
 
 
Ich ermächtige den RKC, meine Beiträge bis auf Widerruf im SEPA-Lastschriftverfahren von 
folgendem Konto zu Beginn jeden Quartals einzuziehen: 
 
 
Name des Kontoinhabers _____________________________________________________ 
(dieser muss nicht mit dem Mitglied identisch sein, z.B. bei Jugendlichen) 
 
IBAN    _____________________________________________________ 
 
BIC    _____________________________________________________ 
 
Kreditinstitut   _____________________________________________________ 
 
 
 
Zur Pflege und Erhaltung unserer Boote sowie unseres Anwesens ist jedes Mitglied zwischen  
14 und 65 Jahren mit Ausnahme der unterstützenden/auswärtigen Mitglieder verpflichtet, jährlich  
10 Stunden Gemeinschaftsdienst abzuleisten. Bei Familienmitgliedschaft gilt dies nur für ein 
Mitglied, jedes weitere Mitglied hat 5 Stunden Gemeinschaftsdienst abzuleisten. Sofern Mitglieder 
nicht bis spätestens 30. November eines jeden Jahres nachgewiesen haben, ob und ggf. wie viele 
Stunden geleistet worden sind, wird für nicht geleisteten Gemeinschaftsdienst ein Entgelt von zur 
Zeit 10,-- € pro Stunde fällig und zu Beginn des Folgejahres erhoben. 
 
 
Ich versichere, dass ich schwimmen kann (bronzenes Schwimmabzeichen/Freischwimmen). 
 
 
Ich erkenne die Satzung und die Ruderordnung des RKC als für mich verbindlich an. Ich weiß, 
dass die Kündigung der Mitgliedschaft oder der Wechsel zu einer anderen Beitragsgruppe nur zum 
Quartalsende mit einer Frist von 3 Monaten möglich ist.  
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für Vereinszwecke gespeichert und ausgewertet 
werden.   
 
 
Als gesetzlicher Vertreter übernehme ich während der Mitgliedschaft die selbstschuldnerische 
Bürgschaft für die Beitragsverpflichtung. 
 
 
 
Kassel, den ............................... 
 
 
 
 
_____________________         _______________________          _________________________ 
Unterschrift des Mitglieds     Unterschrift des gesetzlichen   Unterschrift des Kontoinhabers  

              Vertreters 



Aufnahmeantrag für zeitlich befristete Mitgliedschaft 
 
 
Ich beantrage die zeitlich befristete Aufnahme in den Ruderverein Kurhessen-Cassel e.V. 
1890/1911, weil ich Rudern lernen möchte oder weil ich mich für einige Monate in Kassel aufhalte 
und auch hier dem Rudersport nachgehen will. 
 
Meine Personalien: 
 
Vor- und Zuname __________________________________________________________   
 
Geburtsdatum             __________________________________________________________ 
 
Vollständige Anschrift __________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
 
Telefon  __________________________________________________________ 
 
E-Mail   __________________________________________________________ 
 
Beruf   _____________________________________________________________ 
 
 
Schnupperkurs für Anfänger 
 
Ich möchte Rudern lernen und deshalb für die kommenden zwei Monate Mitglied im RKC werden. 
Der RKC bietet mir in diesem Zeitraum 6 Ausbildungseinheiten an. 
 
Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 50,-- € und ist zu Beginn der Ausbildung fällig. Wenn ich durch 
diesen Schnupperkurs Spaß am Rudern gefunden habe, kann ich Voll-Mitglied im RKC werden. 
Der für den Schnupperkurs gezahlte Beitrag wird dann mit dem üblichen Aufnahmebeitrag 
verrechnet. 
 
Für sonstige zeitlich begrenzte Mitgliedschaften gelten die satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträge. 
 
Ich ermächtige den RKC, die Beiträge bis auf Widerruf im SEPA-Lastschriftverfahren von 
folgendem Konto einzuziehen: 
 
Name des Kontoinhabers _____________________________________________________ 
(dieser muss nicht mit dem Mitglied identisch sein, z.B. bei Jugendlichen) 
 
IBAN    _____________________________________________________ 
 
BIC    _____________________________________________________ 
 
Kreditinstitut   _____________________________________________________ 
 
 
Ich erkenne die Satzung und die Ruderordnung des RKC als für mich verbindlich an. 
 
 
Kassel, den ...................... 
 
 
_______________________  __________________________ 
Unterschrift des Mitglieds  Unterschrift des Kontoinhabers 



Wussten Sie eigentlich, dass 
 

• Rudern nach wissenschaftlichen Feststellungen eine der gesündesten Sportarten ist, 

• Sie deshalb diesen Sport länger ausüben können als die meisten anderen Sportarten, 

• Sie sich beim RKC auch bei schlechtem Wetter sportlich betätigen können (Kraftraum, 
 Hallensport), 

• wir Ihnen für den Leistungs- und Breitensport insgesamt über 60 Boote zur Verfügung 
 stellen  können?   

 
Sie haben sich also für eine gesunde Sportart und eine leistungsfähige Vereinsgemeinschaft 
entschieden, in der Sie noch viele Jahre an Ihrem Hobby Freude haben können. 
 
Sie sollten aber auch wissen, dass   
 

• ein Gig-Boot über 10.000,-- € kostet, 

• ein einzelner Skull über 200,-- € kostet 

• ein einzelner Rollsitz ca. 90,-- € kostet 

• eine einzelne Fersenkappe ca. 8,-- € kostet  
 
Gehen Sie deshalb bitte mit dem Sportgerät sorgfältig um, denn es gehört uns allen gemeinsam.  
 
 
 
Wir begrüßen Sie ganz herzlich!  
 
Ihr 
 
Ruderverein Kurhessen-Cassel e. V. 1890/1911 

 


