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STEINER RUDER CLUB 
Gegründet  1876 

3500 Krems-Stein/Donau, Bootshaus, 
Sepp Puchinger Promenade  

http://www.steiner-ruder-club.at   mailto:info@steiner-ruder-club.at !  

Antrag auf Aufnahme 

Titel:  ………..  Familienname:  …………………………………  Vorname:  ……………………  Geburtsdatum: ……………. 

Staat:…….PLZ:……………  Ort:……………………..…………. Straße: ………………………………………….…………… 

Staatsbürgerschaft: …………………………….   Beruf: …………………………………………………………………..………. 

E-Mail: ………………………………………………………….. Handy/Telefon:…………………………………………………… 

(allfällige Änderungen der obigen Angaben werden von mir umgehend an:  info@steiner-ruder-club.at  gemeldet) 

Ausübendes Mitglied              Unterstützendes Mitglied           ab………………………………. 

Ich möchte einen Bootshausschlüssel: Ja             Nein           ……  einen Spind: Ja             Nein                N 

Den Ruder Club kennengelernt durch (Name des Mitgliedes): ………………………………………………………….. 

Kontaktperson/ Ruder-Ausbildung durch: …………………………………………………………….. 

Ich bin bereits Mitglied in einem anderen Ruderverein:  JA          NEIN            … 

Vereinsname:…………………………………….    Status:  …………………………… 

Ich verpflichte mich die Vereinsstatuten, die Fahrordnung und die Hausordnung einzuhalten, den Mitgliedsbeitrag 
termingerecht zu bezahlen und bei Vereinsaktivitäten (z.B. Sommerfest, Ein- und Auswintern etc.) aktiv mitzuarbeiten. 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos die von mir im Rahmen meiner Tätigkeit im Steiner Ruder Club angefertigt 
werden veröffentlicht werden können (Presse und Internet). Meine persönlichen Daten werden an den 
Österreichischen Ruderverband übermittelt.  

Ich bestätige meine Fähigkeit schwimmen zu können. Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die 
Ausübung des Rudersports auf eigene Gefahr erfolgt. Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle jeglicher Art. 

Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit mit Ende des laufenden Kalenderjahres kündigen, ausnahmslos durch eine 
schriftliche Mitteilung an den Vorstand bis 30.November. Eine Kündigung entbindet mich nicht von der Bezahlung 
meines Mitgliedsbeitrages für das laufende Jahr und allfälliger Rückstände. 

Über den abgegebenen Aufnahmeantrag berät der Vorstand in seiner nächsten Sitzung. Der Beitrittswerber wird über 
die Entscheidung schriftlich benachrichtigt. 

Datum: …………………………            Unterschrift des Beitrittswerbers: ……………………………………… 

Für Jugendliche unter 18 Jahren: 
Ich erkläre mich mit dem Beitritt meines Sohnes/meiner Tochter zum Steiner Ruder Club einverstanden und bin bereit, 
die dadurch entstehenden Verpflichtungen zu übernehmen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name                                                            Telefon:                                 Unterschrift der (des) Erziehungsberechtigten 

Zustimmung des Vorstandes:  

 Datum:……………..…   Unterschrift Obmann: .…………………………… 

http://www.steiner-ruder-club.at
mailto:
mailto:info@steiner-ruder-club.at


Informationen zur Mitgliedschaft 

Um Mitglied im StRCl zu werden ist folgender Weg einzuhalten: 

1. Rudern kennenlernen 
ZB mit einem Anfängerkurs (offen für alle), Schulrudern oder einer anderen mehrstündigen 
Ausbildung solltest du vom Rudersport so begeistert sein, dass du sicher bist diesen als 
ausübendes Mitglied betreiben zu wollen. 

2. Antragstellung per Formular schriftlich  
Dieses Formular ist. u.a. auf der Clubhomepage www.steiner-ruder-club.at zu finden. (Über 
uns -> Dokumente). Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular ist einem 
Vorstandsmitglied zu übergeben oder (gescannt) an info@steiner-ruder-club.at zu mailen. 

3. Beschluss des Vorstandes  
Der Vorstand beschließt in seinen regelmässigen Sitzungen über den Antrag auf Aufnahme. 
Der Antragsteller wird (im Regelfall per E-Mail) über der Aufnahme informiert und bekommt 
eine Zahlungsaufforderung für den Mitgliedsbeitrag. 
Zahlungen die ohne Aufforderung vorab geleistet werden sind nicht erwünscht, da sie 
nicht zugeordnet werden können.  

4. Zahlung  
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zahlung des vorgeschriebenen Beitrages. 
Sollte diese Zahlung nicht in angemessener Frist (im Normalfall bis zur nächsten Sitzung, 4-6 
Wochen) erfolgen wird der Antrag auf Mitgliedschaft nachträglich zurückgewiesen. 

5. Schlüssel 
Wer Schlüssel für das Klubhaus und/oder Spind bestellt hat und die entsprechende Kaution 
hinterlegt hat bekommt seine Schlüssel vom Kassier: 
kassier@steiner-ruder-club.at. 

6. Ruderkleidung 
Clubkleidung, Einteiler etc. können jederzeit erworben werden (Vieles ist lagernd). Zuständig 
ist hier der Obmann obmann@steiner-ruder-club.at.


