Kanu Club Paderborn 1927 e.V.

Fürstenweg 10, 33102 Paderborn

An die Interessenten und die neuen Mitglieder des KCP
Herzlich willkommen in unserem Verein!
Hier ein paar der wichtigen Informationen zur Orientierung für Interessenten und neue Mitglieder.
Zunächst einmal benötigen wir von allen Interessenten sofort einen vollständig und gut lesbar
ausgefüllten Antrag auf Mitgliedschaft. Dies dient nicht nur unserer notwendigen Orientierung
darüber, mit wem wir es zu tun haben, sondern dies ist aus versicherungstechnischen Gründen für uns
zwingend notwendig, weil nur unsere Mitglieder, aber nicht Gäste versichert sind.
Keine Sorge wegen der Kontodaten: Wir sind nicht am Geld unserer Mitglieder, sondern an ihren
Aktivitäten mit uns interessiert. Um den Verwaltungsaufwand in unserem Verein klein zu halten,
brauchen wir aber die vollständigen Kontodaten sofort!
Eingezogen werden die Beiträge bzw. Gebühren erst, wenn der Vorstand der Mitgliedschaft zustimmt.
Dies geschieht i. d. R. erst nach zwei bis drei Monaten, weil auch wir uns erst ein Bild machen wollen,
denn die Mitgliedschaft ermöglicht auch einen Zugriff auf Räume und Material aller. Dafür benötigt
man dann etwa einen Bootshausschlüssel, der für Bootsbesitzer, die bei uns ein Boot lagern müssen,
beim Bootshauswart Ulrich Spieker erhältlich ist. Weitere Karten für die Zufahrt über den JohannisStift-Parkplatz haben und bekommen wir leider nicht. Eine unvermeidbare Zufahrt erfordert eine
Absprache, die mit anderen Mitgliedern aber nicht schwierig sein dürfte, wenn man z. B. mit dem
Vorstand Kontakt aufnimmt.
Für Anfänger und Jugendliche stellt der Verein Bootsmaterial und Zubehör leihweise zur Verfügung
und geht dabei selbstverständlich davon aus, dass das auch pfleglich behandelt wird. Außerhalb der
Trainingszeiten kann das immer nur nach Absprache mit dem Bootshauswart Ulrich Spieker
geschehen. Entsprechende Kleidung muss jeder selbst mitbringen.
Die Kosten für die Anschaffung des Materials werden im Jahr 2018 noch über eine Gebühr in Höhe
von 25 € abgegolten, die aber ab 2019 entfällt bzw. im Beitrag enthalten ist.
Die Beiträge sind zurzeit für Einzelmitgliedschaften bei Erwachsenen 70 €, für Jugendliche, Studenten
50 € und für Familien 100 €. Ab 2019 kostet dies für aktive Vollzahler 145 Euro, für Familien 185
Euro, für Schüler, Studenten, Auszubildende 80 Euro. Die Aufnahmegebühr beträgt 50 Euro.
Wir müssen an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass bei allem Spaß, den das Paddeln
vermitteln kann, je nach Umständen auch erhebliche Gefahren damit verbunden sind. Daher
empfehlen wir allen Neuen dringend Teilnahme an unseren Trainingsangeboten, wo man
sachgerechten Umgang mit Material Boot und dem Medium Wasser lernen kann. Jugendliche des
Vereins unter 18 Jahren dürfen sich auf unseren „Revieren“, etwa auf Pader und Lippe, und
insbesondere auch mit Material des Vereins nicht ohne Aufsicht begeben, die dafür vom Verein
autorisiert wurde. Jedes andere Verhalten kann lebensgefährlich werden und führt zum Ausschluss
von der Haftung durch den Verein und seine Mitglieder.
Und übrigens: Auch Kanuten grüßen sich mit einem zuversichtlichen „Ahoi“!
In diesem Sinne
Der Vorstand des KCP
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