Der Vorstand Informiert.

Neuaufnahmen

Datum : 09.09.2019

Schön, - dass Sie an einer Mitgliedschaft im Wassersportverein Roxheim interessiert sind.
Wir freuen uns dass Sie auf unseren Verein aufmerksam geworden sind und Interesse daran haben ein
Teil von uns zu werden.
Sicher haben Sie sich auf unseren Internetseiten schon ein wenig informiert.
Für das gegenseitige Kennenlernen wäre es am Besten sich zuerst einmal persönlich bei uns vorzustellen.
Dazu können Sie unseren Vorstand oder die Fachwarte kontaktieren.
Nach Vorliegen aller notwendigen Unterlagen wird das Aufnahmegesuch in der Vorstandsversammlung
vorgestellt und das Aufnahmeverfahren in Gang gesetzt.
Nach positiver Entscheidung, werden Sie zunächst als vorläufiges Mitglied für ein sogenanntes
"Hospitantenjahr" aufgenommen.
Voraussetzung für die endgültige Aufnahme in den WSV - Roxheim ist ein vorheriges ausgiebiges
gegenseitiges Kennenlernen. Wir würden es deshalb begrüßen, wenn Sie sich bereits jetzt schon am
Vereinsleben aktiv beteiligen würden.
Mit Ihrem Eintritt stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen und Sie erklären sich auch mit den
einhergehenden Pflichten einverstanden.
Wir finden es nur als fair und notwendig Sie auf einige Faktoren hinzuweisen auf die wir derzeit wenig bis
keine Einflussmöglichkeiten haben.
-

Nutzung des Silberseegeländes ab 2020 --> Auf Grund eines lokalen Bau +
Neugestaltungsprojektes des Geländes das wir bisher als Segelrevier genutzt haben wird sich
eventuell sehr kurzfristig eine Änderung ergeben.
Diese kann zur Folge haben das wir unter Umständen „unser“ Revier nicht mehr nutzen
können.

-

Neuausrichtung der Sportlichen Basis insbesondere im Segel, + Surfsportbereich

-

Aktuell haben wir keine Lager/ Abstellkapazitäten für Segelboote, Surfbretter und Paddelboote.
Unsere Bootshallen und die Wiese auf dem Vereinsgelände ist komplett belegt.
Daher können wir keine Abstellplätze für Boote anbieten.

-

Die Nutzung des Altrheines für Wassersportaktivitäten ist aus unterschiedlichsten Gründen
unsicher und zeitweise gar nicht möglich.

Desweiteren möchten wir Sie noch auf einige wesentliche Punkte hinweisen:

Für jedes volljährige Mitglied besteht grundsätzlich die persönliche Verpflichtung, pro
Kalenderjahr 5 Arbeitsstunden zu leisten. Alles weitere dazu regelt die Vereinsordnung.
Eine weitere Begleiterscheinung der aktiven Mitgliedschaft im WSV- Roxheim verbunden mit der
Pacht einer Silberseeparzelle (SSP), ist die Verpflichtung an einer Regatta teilzunehmen oder
Ersatzweise einen Regattadienst abzuleisten. Alles weitere dazu regelt die Vereinsordnung.
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Der Vorstand Informiert.

Allgemeine Info:
Der Aufnahmestopp wurde per Vorstandsbeschluss zum 01.09.2019 aufgehoben.
Die Aufnahme wird erst nach Eingang dieser unterschriebenen Info bearbeitet.
Diese senden Sie bitte an:
WSV - Mitgliederverwaltung:
Bernd Kußmann
Grundelbachstr. 68/1
69469 Weinheim
06201 / 62371
bernd.kussmann1@t-online.de
Hinweis:
Am 25.05.2018 ist die EU-DSGVO in Kraft getreten. Im Zuge dessen möchten wir Sie
auf folgenden datenschutzrechtlichen Grundsatz hinweisen:
Der WSV-Roxheim handelt nach der in Kraft getretenen EU-DSGVO.
Wir freuen uns, bald wieder von Ihnen zu hören.

Vorstand --> Datum: 29.08.2019
1. Vorsitzender:
Wolfgang Bohn

2. Vorsitzender:
Diethard Lenz

Kassenwart
Margreth Schmitt

Diese Information habe ich zur Kenntnis genommen und Bitte um Aufnahme
in den WSV-Roxheim
Datum:
Unterschrift:
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