Spandauer Ruder-Club „Friesen“ e.V.
Ich beantrage die Aufnahme in den Spandauer Ruder-Club „Friesen“ e.V. (SRCF), Mahnkopfweg 6,
13595 Berlin als
* Bitte alle Felder auszufüllen

□ ausübendes □ unterstützendes □ auswärtiges □ Jugend – Mitglied

(zutreffendes bitte ankreuzen)

□ weiblich □ männlich □ divers
*Vor- und Zuname

*Straße, Hausnummer

*PLZ , Ort

*Geburtsdatum

*Geburtsort

Mitglied:

*Telefon Privat

*Bei Kindern + Jugendlichen bitte angeben:

*Mobil Mitglied

*E-Mail Mitglied

*Mobil Eltern

*E-Mail Eltern

Ich kann

□ schwimmen □ nicht schwimmen.

□ Ich bin

war bereits in folgenden Rudervereinen Mitglied (freiwillige Angabe):

Name
von

bis

Bei Jugendlichen Name und Anschrift der / des Erziehungsberechtigten:

_____________________________________________________________________
Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer, PLZ Ort

Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer, PLZ Ort

Hinweise (nicht zutreffendes bitte streichen):
1. Das A-Z für Neumitglieder, die Satzung, die Ruderordnung und die Jugendordnung des SRCF
können im Internet unter www.srcf.de in der aktuellen Version abgerufen werden.
2. Ich erkenne die Satzung an und werde die Verhaltensregeln der Ruderordnung einhalten.
3. Ich verpflichte mich im Falle des rechtlichen Anspruchs auf eine Leistung aus dem staatlichen
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) einen entsprechenden Antrag zu Gunsten des SRCF zu stellen.
Mir ist bekannt, dass eine Aufnahme in den SRCF erst nach erfolgreicher Beantragung des BuT
und Vorlage des entsprechenden Bescheids möglich ist.
4. Der SRCF erhebt, verarbeitet und speichert personenbezogene Daten sowie Bilder seiner
Mitglieder. Hierzu verweisen wir auf die Datenschutzerklärung und bitten um separate Unterschrift.
5. Ich versichere durch meine Unterschrift die Richtigkeit meiner gemachten Angaben.
Ich erkläre mich mit dem Aufnahmeantrag einverstanden und übernehme die Zahlung aus der
Mitgliedschaft.

*Ort, Datum

*Unterschrift (bei Minderjährigen des / der Erziehungsberechtigten)
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Datenschutzerklärung
(1) Der Spandauer Ruder-Club „Friesen“ e.V. (SRCF) erhebt, verarbeitet und nutzt
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche
Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß der
Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung
und von Mitgliederversammlungen.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
Name und Anschrift,
Bankverbindung
Telefonnummer (Festnetz und Mobil),
E-Mail-Adressen,
Geburtsdatum,
Funktion im Verein/Verband.
(2) Als Mitglied des Landesruderverbands (LRV) Berlin und des Landessportbunds (LSB) Berlin ist der
SRCF verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an
den LRV Berlin und an den LSB Berlin z.B. Name und Alter des Mitglieds sowie Namen der
Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummern und E-Mail-Adressen.
(3) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(insbesondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder
Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden.
(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die
Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder
Nutzung (z.B. Werbezwecken) ist dem Verein/Verband nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen
hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
(5) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name, mein Geburtstag und mein Mitgliedsstatus in den
Clubnachrichten des SRCF veröffentlicht wird und meine Kontaktdaten (z.B. die E-Mail-Adresse) für
eigene Werbezwecke, z.B. für die Zustellung der regelmäßigen Clubnachrichten, für den digitalen
Rechnungsversand und für die Zustellung von Informationen per E-Mail genutzt werden. Mit dem
ausschließlich elektronischen Versand der Clubnachrichten als PDF-Datei erkläre ich mich
einverstanden.
(6) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Bilder, auf denen ich erkennbar bin, zur Innen- und
Außendarstellung auf der Website und in der Clubzeitung veröffentlicht werden dürfen. Mir ist bewusst,
dass ich diese Erklärung (Nr. 4) jederzeit schriftlich und auch für einzelne Bilder widerrufen kann.
I

Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Der Nutzung meiner aufgeführten
personenbezogenen Daten und Bilder zu den genannten Zwecken stimme ich zu.

x
*Ort, Datum

*Unterschrift (bei Minderjährigen des / der Erziehungsberechtigten)
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Spandauer Ruder-Club „Friesen“ e.V.

SEPA – Lastschriftmandat

*KontoinhaberIn

*Geldinstitut (Name und BIC)

*Kontonummer (IBAN)

□ *monatlich

□ *jährlich

*Einzug ab
(Der Einzug erfolgt monatlich jeweils zum 15. oder jährlich zum 15.3.)

Ich ermächtige den Spandauer Ruder – Club „Friesen“ e.V. Beitrag, Umlagen und ggfls. Aufnahmegebühr
im Lastschriftverfahren bis auf Widerruf (widerrufbar innerhalb von 6 Wochen) von meinem Konto
abzubuchen.

x
*Ort, Datum

*Unterschrift der Kontoinhaberin / des Kontoinhabers

Unsere aktuellen Beiträge:
Status
€ / Monat
Ausübende (Vollzahler) (V)
37,00
Ehepaare (EP)
60,00
Familien (FA)
70,00
Ermäßigter Betrag* (EM)
18,50
Auswärtige (A)
14,50
Auswärtige ermäßigt (AE)
10,00
Unterstützende (U)
20,00
* junge Mitglieder bis einschließlich 24 Jahre

€ / Jahr
444,00
720,00
840,00
222,00
174,00
120,00
240,00

Der SRCF erhebt für jedes Mitglied eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 25.-€.
Wurde vorher beim SRCF ein Ruderkurs gegen Gebühr belegt, entfällt die Aufnahmegebühr.
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Umlagen:
Die Mitglieder des SRCF haben folgende Umlagen beschlossen:
Abarbeitbare Umlage:
Für alle ausübenden und Jugend–Mitglieder vom vollendeten 14. bis zum 65. Lebensjahr wurde pro
Halbjahr eine Umlage von 8 Stunden beschlossen. Diese kann durch unterschiedliche Tätigkeiten für den
Club abgearbeitet werden oder mit jeweils 11,00 Euro pro Stunde bezahlt werden. Über die geleisteten
Arbeiten führt jedes Mitglied eine Clubeinsatz-Karte, wo es seine Arbeitsstunden notiert und durch ein
Vorstandsmitglied bestätigen lässt. Diese Karte ist jeweils zum Halbjahresende dem Vorstand zuzuleiten.
Nicht abgearbeitete Stunden werden im Rahmen des Beitragseinzugs abgebucht. Informationen über
durchzuführende Arbeiten werden am Schwarzen Brett oder per Rundmail bekannt gegeben oder können
beim Vorstand erfragt werden.
Im Halbjahr des Eintritts und im folgenden Halbjahr ist das Mitglied von der abarbeitbaren Umlage
befreit.

Bauumlage:
Für die Finanzierung des Umbaus und der Sanierung des Clubhauses sowie für nachfolgende
Neubaumaßnahmen wurde eine jährliche Umlage beschlossen. Die Umlage wird im letzten Quartal eines
jeden Jahres im Rahmen des Beitragseinzugs abgebucht. Die Umlage beträgt für

Status
€ / Jahr
Ausübende (Vollzahler) (V)
66,00
Ehepaare (EP)
96,00
Familien (FA)
120,00
Ermäßigter Betrag* (EM)
33,00
Auswärtige (A)
entfällt
Auswärtige ermäßigt (AE)
entfällt
Unterstützende (U)
36,00
* junge Mitglieder bis einschließlich 24 Jahre
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