Informationen

Steeler Kanu Club e.V.
Westfalenstr. 96a
45136 Essen
Tel.: 0201 / 51 14 69

Ahoi neues Mitglied !!
Wir freuen uns, dass Du dich für das Paddeln interessiert – und deshalb dem SKC beitreten willst. Die Idee
ist prima – Du hast gut gewählt. Willkommen im Steeler Kanu-Club. Wie Du bestimmt schon gesehen hast,
haben wir ein schönes großes Gelände und ein Bootshaus, welches eigentlich ständig auf kleinere und größere
Schönheitsreparaturen wartet. Damit sind wir gleich bei den Dingen die auf dich zukommen, die nichts mit
Paddeln zu tun haben: Beiträge und Gemeinschaftsdienste.
Mit der Abgabe des Aufnahmeantrages sind folgende Beiträge fällig:
Aktive Mitglieder
Passive und jugendliche Mitglieder
Kinder bis 12 Jahren (wenn Elternteil Mitglied)
Familienbeitrag
Ermäßigter Beitrag für Schüler, Studenten,
Azubis und Ehepartner von Mitgliedern
Liegeplatz für eigene Boote
Stellplatz für Wohnwagen

10,00
7,00
frei
20,00

€/Monat
€/Monat

7,00
3,00
150,00

€/Monat
€/Monat
€/Jahr

€/Monat

Damit deine Beiträge von uns abgebucht werden können, ist es erforderlich, den Aufnahmeantrag inkl.
Einzugsermächtigung abzugeben. Unterschriften bitte nicht vergessen.
Für weitere Fragen kannst Du unsere Kassiererinnen Marlis Unger anrufen.
(Tel.: 0201 370443) Vorsicht, sie haben ein sympathisches Wesen, wollen aber meist nur dein Geld.
Sollte es dir nach einem halben Jahr Probezeit bei uns gefallen, wirst du offiziell in den Verein
aufgenommen und hast dann als aktives Mitglied auch das aktive und passive Wahlrecht, musst dafür
allerdings auch die einmalige Aufnahmegebühr von 40,- € bezahlen.
Damit unser Bootshaus nicht zusammenbricht, muss jedes aktive Mitglied zwischen 18 und 65 Jahren pro
Jahr 12 Arbeitsstunden leisten. Je nach Neigung allein, oder im Rahmen des Gemeinschaftsdienstes
zusammen mit Anderen. Dabei werden keine Profihandwerker erwartet, sondern Leute wie Du und ich, die
ein wenig "mit anpacken“.
Für nicht geleistete Stunden werden am Ende des Jahres 10,- € pro nicht geleisteter Stunde in
Rechnung gestellt. Wir haben im kleinen Clubraum ein Buch, in dem Du deine geleisteten Stunden sofort
eintragen kannst, damit Du am Ende des Jahres nicht den Überblick verlierst, wie viel Du schon
"malocht" hast.
Wenn Du dazu noch Fragen hast (oder schon mal mit der Arbeit beginnen möchtest), kannst Du dich an
unseren Bootshauswart Günter Kubon (Tel. 0201 500100) wenden.
Aber keine Sorge, Vereinsleben ist nicht nur Quälerei und harte Arbeit, gepaddelt und gefeiert wird im
SKC natürlich auch.
Bei schönem Wetter geht es regelmäßig zum "Mittwochspaddeln" auf die Ruhr. Dienstags trifft sich
unsere Jugend. Walken, Kartenspielen, Darrten, Kickern, Bowlen u.v.m. wird im Winter angeboten.
Am Wochenende machen wir gerne Wanderfahrten zu anderen Flüssen. Wildwasserfreunde treffen
bestimmt auf Gleichgesinnte bei Fahrten nach Hohenlimburg oder bei der Wildwasserwoche um Christi
Himmelfahrt. Auch in den Sommerferien ergibt sich häufig eine gemeinsame Urlaubsfahrt. An manchen
langen Wochenenden fahren wir mit Zelt oder Wohnwagen und natürlich mit Booten auswärts paddeln. Im
Frühjahr paddeln wir bei Hochwasser auf diversen Kleinflüssen, die normalerweise nicht befahrbar sind.
Ab und an steigen wir auch ins Drachenboot und fahren bei einer Regatta auf dem Baldeneysee mit. Im
Winter wird im Sauerland Ski gefahren.
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Einmal jährlich veranstalten wir ein Volleyballturnier auf unserem Beach-Volleyballfeld, ein Bouleturnier
auf der Wiese und ein Sommerfest rund um das Clubhaus. Außerdem kann auf unserem Gelände gegrillt,
gezeltet und gefeiert werden. Vereinsboote stehen Dir natürlich auch zur Verfügung. Jetzt möchtest Du
bestimmt wissen, wie Du die ganzen Termine erfährst, damit Du als neues Mitglied so richtig loslegen
kannst?
Am einfachsten ist es, wenn Du uns deine E-Mail Adresse mitteilst. Dazu schicke uns am besten eine Mail
an info@steeler-kanu-club.de Falls sich deine E-Mail Adresse einmal ändern sollte, teile uns dies bitte
mit, damit Du auch weiterhin alles Wichtige vom SKC erfährst.
Der SKC hat auch eine aktuelle Homepage (www.steeler-kanu-club.de) dort findest Du immer die neusten
Infos, Berichte und Fotos rund um das Vereinsleben.
Außerdem sind alle Infos auch noch am „Schwarzen Brett“ im Bootshaus zu finden. Dort kannst Du dich
auch zu unseren Vereinsfahrten anmelden. (einfach in die Listen eintragen)
Einmal in Jahr findet unsere Jahreshauptversammlung statt. Dort wird der Vorstand gewählt, neue
Mitglieder aufgenommen und wichtige Entscheidungen gefällt.
Alles was auf der JHV besprochen wurde findest Du auch noch einmal im „Süllrand“ zum Nachlesen. Den
bekommst Du per E-Mail.
Für weitere Fragen hier noch einmal der aktuelle Vorstand:
1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
1. Kassiererin
1. Schriftführer
1. Sportwart
1. Bootshauswart

Hermann Wölki
Ulrike Bleckmann
Marlies Unger
Michael Paal
Christoph Heep
Günter Kubon

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

77 35 99
8472647
370443
25 45 72
48 55 06
500100

ZUR BEACHTUNG BEI PRIVATER NUTZUNG DES GROSSEN CLUBRAUMES !!
Der Kostenbeitrag für die Saalnutzung beträgt für SKC – Mitglieder 50 €/Tag. Im Winterhalbjahr ist
zusätzlich ein Heizkostenaufschlag in Höhe von 10 €/Tag zu bezahlen.
Um einen reibungslosen Ablauf bei privater Nutzung des großen Clubraumes zu gewährleisten, ist in jedem
Fall ein Vorstandsmitglied zu benachrichtigen.
Für private Feiern steht ausschließlich der große Clubraum zur Verfügung, die Theke sowie der kleine
Clubraum sind den "nicht feiernden" Vereinsmitgliedern vorbehalten.
Der Saal kann am Tag der Feier ab 13.00 Uhr genutzt werden und muss am Tag nach der Feier bis 13.00
Uhr geräumt und gesäubert sein. Andere Nutzungszeiten sind nur nach Absprache mit dem Vorstand
möglich, da der Saal grundsätzlich auch an zwei aufeinander folgenden Tagen genutzt werden kann.
Da wir im SKC keine Putzkolonne haben, sind der Boden und die Tische feucht zu wischen und alles so zu
hinterlassen, wie man es selbst vorgefunden hat.
Vor der Feier ist beim Vorstand eine Kaution in Höhe von 100 € zu hinterlegen und die Saalmiete zu
begleichen. Wenn der Saal in ordnungsgemäßem Zustand wieder verlassen wird, wird die Kaution in voller
Höhe zurückgezahlt.

Alles klar? Na, dann Ahoi!
Viel Spaß
Steeler Kanu Club e.V.
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