
Aufnahmebedingungen 

Mitgliedsbeiträge 
Die Mitgliedsbeiträge gelten als Jahresbeiträge und werden zu Beginn des Kalenderjahres 

eingezogen: 

Aktive Mitglieder 315 € 

Familien 440 € 

Familien mit Kindern 440 € 

Schüler, Studenten, Auszubildende 165 € 

Passive Mitglieder 120 € 

Fördernde Mitglieder 66 € 

Förderende Familien 132 € 

Bei einem unterjährigen Beginn der Mitgliedschaft fällt der Jahresbeitrag für die verbleibenden 

Monate anteilig an. Eine Mitgliedschaft beginnt immer zum ersten Tag eines Monats. 

Aufnahmegebühren 
Die Aufnahmegebühr beträgt 50 € und wird zu Beginn der Mitgliedschaft fällig. Die Aufnahmegebühr 

wird für neue Mitglieder auf 25 € verringert, wenn sie vor der Aufnahme in den Verein einen 

Ruderkurs besucht und bezahlt haben. 

Für Familienmitgliedschaften wird nur eine Aufnahmegebühr je Familie fällig. 

Antrag für minderjährige Mitglieder 
Als gesetzlicher Vertreter genehmigen Sie den Eintritt für Ihr Kind und übernehmen bis zum Eintritt 

der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten Ihres Kindes 

gegenüber dem KRV Wiking. 

Sie bestätigen weiterhin, daß ihr Kind Schwimmen kann. 

Anerkennung der Satzungen und Richtlinien 
Die jeweils gültigen Fassungen der Vereinsordnungen werden anerkannt. Diese sind auf der KRV 

home page verfügbar: https://www.krv-wiking.de/satzungen 

Haftpflicht 
Da jede Mannschaft grundsätzlich für die Schäden haftet, die von ihr bei Missachtung der geltenden 

Fahrtordnung verursacht werden, wird die Absicherung durch eine private Haftpflichtversicherung 

empfohlen. (§14 in der Ruderordnung: Haftung). 

Datenschutz 
Sie erklären sich mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

einverstanden. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über ihre Daten zu 

erhalten. Ihre Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht. 

Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 

genommen. Die DSGVO steht auf der KRV home page unter „Ordnungen des Vereins“ (link) zur 

Verfügung. 

https://www.krv-wiking.de/satzungen
https://www.krv-wiking.de/files/1/40505905159047000.pdf


Telefonnummer und e-mail 
Ich bin damit einverstanden, daß meine Telefonnummern und e-mail Adressen zu Vereinszwecken 

durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig 

erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 

kann.  


